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Unterhaltsreiniger

Wischpflege

UNIBUZ G 235
Wischpflege auf Basis wasserlöslicher polymere

Anwendungsbereich
■	 Wasserbeständige Bodenbeläge wie z. B. granit, Marmor, 

Betonwerksteine

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Auf Basis wasserlöslicher polymere

■	 Universell einsetzbar

■	 Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang

■	 Trocknet schnell und streifenfrei

■	 seidenmatter glanz ohne schichtenaufbau

■	 geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten

■	 frischer Duft

Technische Daten
ph Wert 7

produktfarbe grün

gebinde* 1 l flasche 
10 l Kanister 
40 ml Beutelfolie

inhaltsstoffe 
nach iNci

AQUA, eThANOlAMiNe, AlcOhOls eThOXYlATeD 
pROpOXYlATeD, lAUReTh-2, sODiUM sUlfATe, 
MeK, BUTYlpheNYl MeThYlpROpiONAl, ppg-2 
MeThYl eTheR, DieThYlheXYl MAleATe, BeNZYl 
AlcOhOl, liNAlOOl, AlcOhOl, heXYl ciN-
NAMAl, ciTRONellOl, cOUMARiN, ciNNeMYl 
AlcOhOl, MeThYlisOThiAZOliNONe, BeNZ-
isOThiAZOliNON, sODiUM lAURYl sUlfATe, 
sODiUM lAUReTh sUlfATe, DiMeThicONe, 
cOlORANT, TRiDeceTh-5, MeThYlchlOROisO-
ThiAZOliNONe, eThOXYDiglYcOl, DeceTh-8, 
pOlYcARBOXYlATe, DieThYlheXYl sODiUM 
sUlfOsUcciNATe, pOlYAcRYlATe, pARfUM

* hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der pro-
dukte. sprechen sie mit ihrem Kundenberater.
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Unterhaltsreiniger

Wischpflege

UNIBUZ G 235
Wischpflege auf Basis wasserlöslicher polymere

Anwendung und Dosierung

Unterhaltsreinigung:
50 ml / 10 l Wasser

Automatenreinigung:
50 - 150 ml / 10 l Wasser

Hinweis
stets kaltes Wasser verwenden.
Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig 
gereinigt und gespült werden.

Gefahrenhinweise
Kennzeichnungsfrei

Weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte dem sicher-
heitsdatenblatt zu Unibuz g 235 unter www.buzil.com/g235.

gisBAU-code: gU 40

Artikelnummer*:
g235-0001 
g235-0010 
g235-K040

* 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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