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Dosierung von Phoenix Time&Fun Enzymreiniger:
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HA-Plus Bodenreiniger(Hochkonzentrat):

Bei starken Verschmutzungen 20g Enzymreiniger pro Liter Wasser, zur Unterhaltsreinigung
ca.10g pro Liter.
20gr (1 Meßbecher) Enzymreiniger pro 1 Liter Wasser ist absolute Höchstmenge! 

- eine bessere Reinigungsleistung wird nicht durch eine höhere Dosierung, sondern über
längere Einwirkzeit und Wiederholung der Reinigung erreicht!

(z.B. Duplex-,Pad- oder
Extrahier)

Eine Tasse oder ¼ Liter heisses Wasser (60-90 Grad) reicht, um die geleeartige Ummantelung
des Pulvers zu lösen. Danach auf die gewünschte Menge auffüllen. 

- Grundreinigung im Eimer:  10-20g Enzymreiniger heiss auflösen wie oben beschrieben und mit
8 -10 Liter Wasser auffüllen. Fliesen-, Stein- oder PVC-Böden gut nassmachen und einwirken
lassen(je länger die Einwirkzeit, desto besser das Reinigungsergebnis), bürsten und aufwischen.
Danach mit klarem Wasser nachwischen.
- Im Extrahiergerät oder Nasssauger:  auf ca. 8 Liter Wasser 10-20g Phoenix Time&Fun
Enzymreiniger wie oben beschrieben auflösen und arbeiten wie vom Hersteller Ihrer Maschine
empfohlen.
- auf Polster und Teppiche sprühen, ca. 1 Minute warten und mit Mikrofasertuch(grob) abreiben.
Bei Flecken von außen nach innen arbeiten. Kein Nachwischen oder Saugen nötig.
Bei größeren Teppichflächen und Einsatz von Reinigungsmaschinen

 den Teppich mit Phoenix Time&Fun vorsprühen, einwirken lassen und danach mit der
Maschine den gelösten Schmutz herausbürsten. 
- an Zimmerdecken arbeitet es sich leichter mit Eimer und Wischmop etc. (Gefahr von Spritzern
und Pünktchen in gemalten Decken).
- bei grossen senkrechten Flächen(Türen etc.) von unten nach oben arbeiten(damit werden
Laufspuren vermieden).
- VORSICHT bei Antiquitäten, auch bei alten Teppichen, da man früher viel mit organischen
Farbzusätzen bzw. Klebern gearbeitet hat(Probe an verdeckter Stelle).
- NICHT  ANWENDEN auf gewachsten und geölten Objekten.
Dazu zählen hochglänzender Marmor(speziell offenporige helle Böden -es können
Schattierungen auftreten), Autolacke und alte Möbel oder Holzböden - 
Phoenix T&F Enzymreiniger entwachst und entölt!!!

Die Vorteile unserer Reinigungsprodukte und einige Tipps zur Anwendung. 

Die nachfolgenden Angaben sind aufgrund verschiedener Versuche
nach bestem Wissen zusammengestellt und berücksichtigen den Stand unserer
langjährigen praktischen Erfahrung. Haftungen und Gewährleistungen können
aus und im Zusammenhang mit dieser technischen Information nicht gegen uns
hergeleitet werden.

Unabhängig von den nachfolgenden Anwendungsempfehlungen halten Sie sich bitte an die
Anwendungsbeschreibungen der Klebeetiketten auf unseren Produkten beziehungsweise
auf unseren Einlegern. 

Ein Spritzer auf 1 Eimer Wasser genügt! Der Bodenreiniger durftet sehr angenehm und bildet
keinen Belag oder Film; der Boden trocknet schnell ab. Besonders geeignet auf Laminat
und hochglänzenden Böden aber auch auf Kork, Parkett, Fliesen und anderen Materialien.

P h o e n i x T i m e & F u n E n z y m r e i n i g e r ! ! !
M o d e r n e R e i n i g u n g v o n H e u t e !
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Politur(Glanzpflege - ölfrei):

Sehr gut auf Edelstahl(Glanzfluid schützt vor schneller Wiederverschmutzung) und Nahrung
für ausgelaugtes und ausgebleichtes Holz. Hervorragende Pflege für Kunststoffe.
Nur auf ganz trockenen Flächen anwenden, da sich sonst ein Schmierfilm bildet!

Dissolve Universalflecklöser:
Dissolve ist gebrauchsfertig -  bitte nicht mit Wasser mischen.
Dissolve auf die Flecken(Kaugummi, Wachs, Tinte, Teer u.a.) mit Schwamm oder Tuch auftupfen,
ca. 1-5 Minuten einwirken lassen, eventuell nacharbeiten. Bei älteren eingetretenen Kaugummi-
flecken die Oberfläche mit einer Bürste aufrauhen, damit Dissolve besser einwirken kann.
Super bei Wohnwagen und Caravans. Schwarze Streifen, die durch Dichtungen und Gummi
verursacht werden, können am besten bei zeitnaher Reinigung nach Entstehung entfernt werden.

Biokat-S Geruchsneutralisator:
- in diesem Produkt sind Enzyme, die organische Gerüche an der Wurzel packen und langfristig
ausschalten. Das unterscheidet unseren Biokat-S von vielen anderen Geruchsbindern. Es
empfiehlt sich, Biokat-S 2 bis 3 mal fein nebelnd zu sprühen. Dadurch haben die Enzyme eine
längere Einwirkzeit und größere Wirksamkeit. 
- Biokat-S nicht in die Luft sondern direkt auf die Flächen(z.B. Wände, Böden, Vorhänge, Polster,
Möbel) sprühen. Biokat-S hinterläßt keine Flecken.
- viele Anwendungsmöglichkeiten: Umwandlung von Raucher- in Nichtraucherzimmer. 
Beseitigung von Brand-, Moder- und Uringeruch, Geruchsabbau bei Bio- und Mülltonnen,
Geruchsbeseitigung bei Sanitäranlagen, Sickergruben, Abflußrohren und im Küchenbereich.
Direkt anwendbar auch bei Tieren. 
Genauere Informationen finden Sie in unserem technischen Informationsblatt zu Biokat-S.

Mikrofasertuch “Latex” für Fenster, Glas,Spiegel, hochglänzende Flächen:

Fensterreinigung ohne Reinigungsmittel.
Mit dem Fenstertuch feucht reinigen und anschließend das Tuch mit Wasser auswaschen.
Gut auswringen und nebelfeucht nachwischen.
Verschmutztes Tuch mit einem Tropfen Spülmittel in heißem Wasser auswaschen oder bei noch
stärkerer Verschmutzung in einem feinporigen Wäschesäckchen in der Waschmaschine waschen
(damit Tuch keine Fussel aufnimmt).
Gegen Silikonstreifen im Fenster hilft nichts.

Die Mikrofasertücher überzeugen durch Qualität, Schwere und Stabilität. Schonende und
porentiefe Reinigung der Flächen  durch die besondere
Noppenstruktur der Tücher. Die Tücher nehmen sehr viel Schmutz auf und geben ihn unter
fließendem Wasser leicht wieder ab. Die Weichheit der Tücher schont Ihre Hände und die zu
reinigenden Flächen(kein Schmirgeleffekt).

(z.B. Böden, Teppiche, u.a.)

Mikrofasertuch “grob” und Mikrofaserbodentuch XXL (60x50cm):

UNI-SA Sanitär-Unterhaltsreiniger:

Druckpumpzerstäuber 1,4 Liter mit Messingdüse:

Materialschonender und dennoch leistungsstarker Sanitärreiniger, auch pur in Acrylwannen
anwendbar. Bei stark kalkhaltigen Verschmutzungen pur anwenden, einwirken lassen und
abnehmen; mit Wasser nachwischen. Zur Unterhaltsreinigung 1 Teil UNI-SA mit 2 Teilen Wasser
verdünnen und bevorzugt sprühen, da wenig Verbrauch und gute Verteilung.

Eine einmalige Anschaffung die sich lohnt! Durch Druckpumpsystem einfaches, schnelles und
kraftsparendes Arbeiten. Die verstellbare Messingdüse nebelt fein, dadurch weniger Verbrauch.
Die Flaschen sind robust verarbeitet und hitzebeständig(60-90 Grad). 

Mikrofasertuch “fein”:
- für alle feinen, lackierten und glänzenden Flächen als Staubtuch oder feucht verwenden.
- durch seine Feinheit zum Auftragen unserer Politur sehr gut geeignet
(sparsame Anwendung  - Tuch in Plastikbeutel oder Plastikdose aufbewahren und
wiederverwenden). 
          Bitte zum Waschen aller Mikrofasertücher KEINEN WEICHSPÜLER oder 
                    KEIN FEINWASCHMITTEL(enthält Weichspüler)verwenden!
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