
LONGLIFE conductan

Pflegedispersion für 

(ab)leitfähige Böden

Unterhaltsreinigung:

Verschmutzungen im Feucht- bzw. Nasswischverfahren mit green care
FLOOR CLEANER S, VIONET oder SR 13 (ca. 1%) entfernen. Als

Automatenreiniger empfehlen wir INNOMAT.

Restaurierung:

Bei starker Beanspruchung im Bereich von Laufstraßen oder

Standflächen ist eine Beeinträchtigung der Optik des Pflegefilms nicht

gänzlich zu vermeiden. Zur punktuellen Restaurierung können diese

Stellen mit LONGLIFE conductan in der Verdünnung von ca. 25% im

Spray-Cleaner-Verfahren (max. rotes Pad) nachgepflegt werden.

Grundreinigung:

Sollte nach längerer Nutzungsdauer eine Grundreinigung notwendig

werden, kann diese mit LINAX plus oder green care STRIPPER (ca. 20

%) durchgeführt werden. Nach gründlichem Nachwischen mit Wasser

kann auf dem abgetrockneten Bodenbelag eine Neueinpflege

vorgenommen werden.

Besondere Hinweise:
Auf Grund besonderer Inhaltsstoffe kann sich die Trocknungszeit der 

einzelnen Aufträge verlängern. Bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (>70%) 

keine Einpflege empfohlen.

*  Die Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln sollte in einem 

Vorabtest überprüft werden. 

Ökologie:
Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von

Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungs-

bestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Frostempfindlich.

Produkt-Code: GE10

Zusammensetzung:
LONGLIFE conductan enthält: < 5% anionische Tenside, nichtionische

Tenside, Duftstoffe, Citronellol, Limonene, Phenoxyethanol.

pH-Wert ca. 8,4.

Leistung:
LONGLIFE conductan ist eine spezifische Pflegedispersion, die auf die

besonderen Bedürfnisse leitfähiger bzw. ableitfähiger Böden ausgerichtet

ist. Sie wurde in enger Zusammenarbeit mit namhaften Belagsherstellern

entwickelt, die die Anwendung von LONGLIFE conductan auf ihren leit-

fähigen Belägen empfehlen. Dazu zählen:

LONGLIFE conductan führt bei sachgerechter Anwendung zu keinem

Isoliereffekt und erhält den belagsgegebenen und durch die Verlegung

erzielten elektrostatischen Ableitwiderstand des Bodens, gemessen nach

DIN IEC 61340-4-1 und DIN EN 1081. Um eine optimale Funktion

sicherzustellen, sollte eine relative Luftfeuchte von größer 30 % gewähr-

leistet sein. LONGLIFE conductan bildet einen widerstandsfähigen

Schutzfilm, der das Auswaschen von leitenden Bestandteilen aus dem

Bodenbelag verhindert und zusätzlich die Belagsoberfläche vor schneller

Anschmutzung und raschem Verschleiß schützt. Nachfolgende

Unterhaltsreinigungen werden so deutlich erleichtert. Der aufgebrachte

Pflegefilm ist High-Speed-polierbar und lässt sich zudem einfach und

schnell punktuell restaurieren. LONGLIFE conductan ist weitestgehend

desinfektionsmittelbeständig* und somit auch hervorragend zum Einsatz

in Bereichen mit besonderen Anforderungen an die Hygiene geeignet. Der

Pflegefilm weist einen angenehmen, seidigen Glanz auf.

Anwendungsbereich:
LONGLIFE conductan ist anwendbar in allen Objekten, in welchen leit-

fähige PVC- oder Linoleumböden verlegt sind. Nur eingeschränkt auf

Elastomer-, Kunstharz- und Kassettenböden anwendbar. Fordern Sie

bitte hierzu unsere spezifischen Reinigungs- und Pflegeanleitungen an.

Anwendung:
Einpflege:

LONGLIFE conductan auf den grundgereinigten und trockenen Boden mit

geeignetem Auftragsbezug, wie z.B. dem ultan SPEED-Bezug, zweimal

gleichmäßig dünn auftragen. Mengenverbrauch pro Auftrag ca. 1,5-2 l /

100 m². Auf ausreichende Trocknungszeit (i.d.R. mindestens 4 Stunden)

vor dem Zweitauftrag ist unbedingt zu achten.

Best. Nr.: 0402207 10L
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