REITEL ENTKALKER

REITEL DESCALER

Entkalker mit Phosphorsäure
und Metallschutz

Phosphoric acid based descaling liquid
safe to use on metals

Entfernt schnell und mühelos alle Kalkablagerungen
an Dampfstrahlern und Heißwassergeräten wie Kaffeemaschine, Boiler,
Tauchsieder, Kochtopf, Wasserkessel und dergleichen.

Removes limescale quickly and effectively
from steam cleaners and hot water appliances, such as coffee
machine, boiler, immersion heater, cooking pot, water kettle and the like.

Anwendung:
Zum Entkalken von REITEL Dampfstrahlgeräten 100 ml Entkalker auf
1 Liter Wasser mischen (Volumen/Inhalt des Gerätes beachten). Bei allen
anderen Geräten 4-5 Esslöffel Entkalker mit 1 Liter Wasser zusammen in
das zu entkalkende Gerät geben und die Lösung durchlaufen lassen.
(Produkt ist „kochfest“) Gerät entleeren, danach immer mit klarem Wasser
spülen. Bei sehr starken Ablagerungen Vorgang evtl. wiederholen.
Nicht für säureempfindliche Materialien geeignet.
Angaben der Gerätehersteller beachten.

Procedure:
For descaling REITEL steam cleaners mix 100 ml of descaler with 1 litre of
water (observe appliance volume). For all other devices put 4-5 tablespoons
of descaler together with 1 litre of water into the appliance that needs
to be descaled and let it run through.
(Product is „boil-proof“) Empty appliance, then always rinse with
clear water. In case of heavy limescale deposits repeat the process.
Not suitable for use with acid-sensitive materials.
Observe the appliance manufacturer’s instructions.

Inhaltsstoffe gemäß EG-Richtlinie:
Phosphorsäure > 30 %, Inhibitor < 1 %

Ingredients according to EC-Directive:
Phosphoric acid > 30%, Inhibitor < 1%

Achtung:
Gefahrbestimmte Komponente: Ortho-Phosphorsäure
verursacht Verätzungen.
Bei Berühren mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und
Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung,
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen. (Wenn möglich
dieses Etikett vorzeigen.)
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter
verwenden.

Caution:
Hazard-determining components: Ortho-phosphoric acid
causes burns.
Upon contact with eyes immediately rinse thoroughly with water and consult
a doctor. Wear suitable protective clothing, protective gloves and protective
glasses/face protection.
In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately
(if possible show this label.)
Use appropriate container to avoid environmental contamination.
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