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SIBA-PREVISION
Produkteigenschaften:
Siba-Prevision ist ein transparenter, schnell trocknender Reiniger für stark verschmutzte Oberﬂächen,
wo herkömmliche Reinigungsmittel nicht ausreichend sind um hartnäckige Kontaminationen oder
Rückstände zu entfernen. Siba-Prevision ist ein ideales Reinigungsmittel zur Entfernung von Schmutzoberﬂächen auf Glas, Keramikschichten, Lacke, Metalle aber auch für Kunststoﬀe.
Trotzdem sollte vor der Verwendung auf Kunststoﬀen und anderen kritischen Oberﬂächen die
Verträglichkeit geprüft werden.

Anwendung:
Der Reinigungsprozess mit Siba-Prevision sollte ordnungsgemäß mit einem geeigneten fussel- freien
Tuch oder einem Papiervlies durchgeführt werden. Bei Bedarf sollte dieser Reinigungs- schritt
wiederholt werden. Die gereinigten Oberﬂächen müssen vor der Weiterbearbeitung ablüften. Dieses
Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um die Haftung und Materialverträglichkeit außerhalb
der Ersatzverglasung gewährleisten zu können, müssen Vorversuche durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:
- Sicherheitsdatenblatt.

Ab dem 24.08.2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene
Schulung erfolgen.

Sicherheit / Lagerung:
Zwischen 0 und 35°C gut verschlossen lagern. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Lagerstabilität: 12 Monate

Technische Daten:
Zusammensetzung :

aliphatische Kohlenwasserstoﬀe

Aussehen:

klar / transparent

Dichte:

0.72 g/ml

Flammpunkt:

< -4°C

Siedebereich:

95 − 100°C

Gebinde:

1 Liter

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.
Die in diesem Merkb latt gemachten Angaben sind das
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