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Unterhaltsreiniger

Metallreiniger/-pflege

METAPOL G 505
gebrauchsfertige Metallpolitur

Anwendungsbereich
■	 lebensmittelbereich

■	 angelaufene Oberflächen und Materialen, Messing, alumi-
nium, Chrom, eloxal, Bronze, Kupfer, edelstahl, glas, Kera-
mik, Cerankochfelder

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 intensive tiefwirkende reinigungskraft

■	 entfernt starke Verschmutzungen

■	 Schützt die behandelten Oberflächen durch abperleffekt

■	 Materialschonend

■	 gute Hautverträglichkeit

■	 angenehmer Duft

Technische Daten
pH Wert 9,5

produktfarbe beige

gebinde* 600 ml flasche

inhaltsstoffe 
nach inCi

aQUa, HeXYl CinnaMal, linalOOl, MetHYl-
iSOtHiaZOlinOne, BenZiSOtHiaZOlinOne, 
MetHYlCHlOrOiSOtHiaZOlinOne, SiliCa, alU-
MiniUM SiliCate, tetrapOtaSSiUM pYrOpHOS-
pHate, triDeCetH-5, SODiUM C14-17 alKYl 
SeC SUlfOnate, parfUM, SODiUM SUlfate, 
liMOnene, Citral

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der pro-
dukte. Sprechen Sie mit ihrem Kundenberater.
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Unterhaltsreiniger
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METAPOL G 505
gebrauchsfertige Metallpolitur

Anwendung und Dosierung

einige Spritzer auf ein feuchtes tuch geben, 
reinigen, mit klarem Wasser nachspülen und mit 
weichem tuch auf Hochglanz polieren.
pur

Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere augenreizung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicher-
heitsdatenblatt zu Metapol g 505 unter www.buzil.com/g505.

giSBaU-Code: gU 10

artikelnummer*:
g505-0600

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der produkte. Sprechen Sie mit ihrem Kundenberater.

Die angaben in unserer produktinformation beruhen auf unseren erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbei-
tungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der produktinformation nur allgemeine Verarbei-
tungshinweise geben. Die Qualität der arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den anwender ab. im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die 
Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige 
oder unrichtige angaben in unserem informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe fahrlässigkeit); etwaige ansprüche aus dem produkthaftungsgesetz bleiben 
unberührt. Mit dieser produktinformation verlieren alle vorhergehenden produktinformationen ihre gültigkeit.
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