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Beschichtung

Parkettreiniger/-Pflege

BUZILIN G 320
flüssiges Bohnerwachs

Anwendungsbereich
■	 Unversiegelte Holzfußböden

■	 Unbehandelte und hartwachsbehandelte Beläge z. B. kork, 
Parkett, unglasierten klinker- und tonplatten

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 erhöht die Widerstandsfähigkeit des Bodens

■	 reinigt und pflegt

■	 Polierbar

■	 Zum Cleanern geeignet

■	 frei von typischen lösemittelgeruch

■	 erzeugt seidenmatten glanz

■	 rutschhemmend

■	 geeignet als gerätesprühschutz und Unterbodenschutz

Technische Daten
pH Wert n. a.

Produktfarbe weiß

gebinde* 10 l Blechkanister

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Pro-
dukte. Sprechen Sie mit ihrem kundenberater.
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Beschichtung

Parkettreiniger/-Pflege

BUZILIN G 320
flüssiges Bohnerwachs

Anwendung und Dosierung

Voraussetzung: grundgereinigter und trockener 
Bodenbelag. Buzilin g 320 auf grundgereinigten 
und trockenen Bodenbelag pur aufsprühen und 
maschinell einpolieren.
Pur

Mit einscheibenmaschine und untergeleg-
ter naturhaarbürste oder Cleaner-/Polierpad 
auspolieren.
Pur

Hinweis
Vor gebrauch gut schütteln. 
gebinde nach gebrauch sofort verschließen.
Bei Zimmertemperatur lagern und verarbeiten.

Gefahrenhinweise
eUH066 Wiederholter kontakt kann zu spröder oder rissiger 

Haut führen.
H304 kann bei Verschlucken und eindringen in die atem-

wege tödlich sein.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicher-
heitsdatenblatt zu Buzilin g 320 unter www.buzil.com/g320.

giSBaU-Code: gH 10

artikelnummer*:
g320-0010

* 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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