Technisches Merkblatt
CaSoPaL® clean
Desinfektionsmittel
Eigenschaften
CaSoPaL® clean basiert auf einer Mischung aus Ethanol, iso-Propanol und Wasser und ist für
die Desinfektion von Tapeten und losen Anstrichen vorgesehen. CaSoPaL® clean wirkt bereits
bei sehr kurzen Einwirkzeiten und kann durch Sprühen oder mit einem getränkten Tuch aufgebracht werden.

Einsatzgebiete / Anwendungen bei mikrobiologischer Schädigung
Eine wirkungsvolle Schimmelbeseitigung erfordert eine vollständige Entfernung bzw. Behandlung von befallenen Bereichen. Wenn Schimmel auf Tapeten oder losen Anstrichen gefunden
wird, ist davon auszugehen, dass unter diesen ein viel größeres, von Schimmelpilzen infiziertes
Gebiet zu finden ist. Eine sichere Schimmelbeseitigung erfordert eine Entfernung der Tapeten
bzw. loser Anstriche. Um eine damit verbundene Kontamination zu verhindern, müssen diese
desinfiziert werden. Dazu wird CaSoPaL® clean eingesetzt, welches eine synergistische Mischung aus Ethanol, iso-Propanol und Wasser darstellt. Es wird ein sicheres Abtöten von Bakterien, Mykobakterien, Pilzen und Viren erreicht. Nach dem Verdunsten der Alkohole können
die Tapeten/Farbreste abgenommen werden, ohne dass eine Gesundheitsgefährdung oder
eine Kontamination umgebender Bereiche erfolgt. Die Tapeten/Farbreste sollten in eine Plastiktüte überführt werden, welche dann als Restmüll zu entsorgen ist .

Lieferform / Lagerung
CaSoPaL® clean wird in 500 mL Sprühflaschen sowie 1 Liter, 2,5 Liter und 5 Liter Gebinden angeboten. CaSoPaL® clean ist im verschlossenen Liefergebinde unbegrenzt lagerfähig. Die
Lagerung muss bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C erfolgen.

Sicherheit
CaSoPaL® clean ist leicht entzündlich. Bei der Handhabung sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Bei großflächigen Anwendungen ist zu beachten, dass beim Verdunsten Alkoholdämpfe entstehen, die brennbar bzw. explosiv sind. Atemschutz, Handschuhe, Augenschutz und gute Belüftung sind generell wesentlich.

Beachten Sie vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt !
CaSoPaL® clean sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produkt- information lesen

Biozidnummer:

N-59051

Vorstehende Informationen wurden nach dem neusten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt dieser Anwendungshinweise keine Haftung des Herstellers
abgeleitet werden.
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