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HautscHutz

RINAX® TOP G 801
Handwaschfließcreme

Anwendungsbereich
■	 Für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich

■	 Für mittlere bis starke Verschmutzungen

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Porentiefe und kraftvolle Reinigung, hautneutral

■	 Pflegende Eigenschaften

■	 speziell für empfindliche Haut

■	 Reinigt hautschonend, porentief und pflegend

■	 Hautmild, auch bei häufigem Gebrauch

■	 Handwaschfließcreme mit angenehm massierenden 
Kunststoff-Reibkörpern

■	 Der pH-Wert ist dem natürlichen säureschutzmantel der Haut 
angepasst

■	 sparsam im Verbrauch

Technische Daten
pH Wert 5,5

Produktfarbe weiß - beige

Gebinde* 2,5 l Flasche 
10 l Kanister

Inhaltsstoffe 
nach INcI

aQua, IODOPROPYNYL ButYLcaRBaMatE, cItRIc 
acID, PaRFuM, PuR POWDER, sODIuM LauREtH 
suLFatE, DIsODIuM PEG-4 cOcOaMIDE MIPa 
suLFOsuccINatE, cOcOaMIDOPROPYL BEtaINE, 
XaNtHaN GuM, tItaNIuM DIOXIDE, BENzYL 
aLcOHOL, 2-BROMO-2-NItROPROPaNE-1,3-DIOL

* Hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Pro-
dukte. sprechen sie mit Ihrem Kundenberater.
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HautscHutz

RINAX® TOP G 801
Handwaschfließcreme

Anwendung und Dosierung

Dosierung sollte durch spender bzw. Dosier-
pumpe erfolgen. Wenige tropfen zunächst ohne 
Wasser in den Händen verreiben, danach mit 
Wasser waschen und abspülen.

Gefahrenhinweise
Kennzeichnungsfrei

Weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte 
dem sicherheitsdatenblatt zu Rinax® top G 801 unter 
www.buzil.com/G801.

artikelnummer*:
G801-2500 
G801-0010

* 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.

Datum 13.06.2016


