CLEARVIEW

Hochwirksamer
Beschlagschutz

Antibeschlag Spray

selbst bei größeren
Temperaturunterschieden

Bestens geeignet für:
· Brillengläser
· Schutzbrillen
· Sport-, Ski- und
Sonnenbrillen
· Schutz-Visiere und
Masken aller Art

MIT
3-FACH
FORMEL
ANTIBESCHLAG+PFLEGE+ANTISTATIK

Lang anhaltend klare Sicht

Unsere neue Brillenpflege SR MEDCARE CLEARVIEW Antibeschlag-Spray
wurde speziell für die erhöhten Anforderungen im professionellen Arbeitsalltag entwickelt und basiert auf einer speziellen Netzmittelkombination,
welche eine direkte Bindung mit der behandelten Oberfläche eingeht.
Es entsteht ein hochwirksamer temporärer Dreifachschutz bestehend aus
einen Antibeschlag- und Antistatik-Schutzfilm sowie aus einer wirksamen
Reinigung bzw. Pflege.
Die hochintensive Antibeschlag-Versiegelung gewährleistet auf normalen
und vergüteten Kunststoffoberflächen einen nachhaltigen Schutz vor dem
Beschlagen selbst bei großen Temperaturunterschieden (Temperaturamplituden ab dem Gefrierpunktbereich von bis zu 40°C). Durch die
speziell entwickelte hauchdünne und hochtransparente AntibeschlagVersiegelung entstehen keine optischen Verzerrungen.
Die einzigartige Reinigungskraft löst selbst Fettablagerungen und Fingerabdrücke werden rückstandsfrei entfernt. Es entsteht eine saubere und
schlierenfreie Oberfläche, die das Beschlagen der Gläser effektiv verhindert und zu keinen optischen Verzerrungen führt. Die spezielle AntistatikFormel wirkt zudem staub- und schmutzabweisend. Hart-, Antireflex- und
Topcoat- beschichtete Gläser sowie empfindliche und gefärbte Brillenfassungen aus Kunststoff werden nicht angegriffen.
SR MEDCARE CLEARVIEW
· ist nicht brennbar
· lösungsmittelfrei
· frei von Alkohol, Aceton,
Butylglykol, Ammoniak
und Waschbenzin,
· wachs- und silikonfrei
sowie pH-neutral.
· umwelt- und ozonfreundlich
· biologisch abbaubar und
nicht hautreizend.
Erhältlich im Thekendisplay
mit 24 Flaschen á 30 ml

Anwendungsbereiche
SR MEDCARE CLEARVIEW eignet sich
hervorragend für die Behandlung von Mineralund Kunststoffgläsern (u.a. Polykarbonat, etc.),
von Schutzbrillen, Sport-, Ski- und Sonnenbrillen
sowie Schutz-Visieren und Masken aller Art.

Gebrauchsanweisung
SR MEDCARE CLEARVIEW ganzflächig beidseitig auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen
bis sich ein gleichmäßiger Produktauftrag gebildet
hat und mind. 30 Sek. wirken lassen und danach
mit einem sauberen und weichen Papiertuch (z.B.
Kosmetiktuch aus der Box, Papiertaschentuch, etc.)
gut trockenreiben. Bei Bedarf kurz nachpolieren
bis die Oberfläche vollständig trocken und klar ist.
Für eine schnelle Antibeschlagausrüstung einfach
SR MEDCARE CLEARVIEW auf ein Papiertuch
sprühen und mit der befeuchteten Tuchseite einige
Male gleichmäßig und beidseitig auf die Gläser
wischen.
Beim Auftrag nur weiche Papiertücher und
keine Tücher aus Baumwolle oder Mikrofaser
benutzen! Diese Tücher notfalls erst nach dem
Abtrocknungsvorgang des Produkts einsetzen.

Anmerkung:
Die Antibeschlagwirkung hält in der Regel bis zu
einer Woche an. Da die temporäre Antibeschlagbeschichtung nicht wasserresistent ist, sollten nasse
Brillengläser erneut mit dem Produkt behandelt
werden. Der häufige Einsatz von Mikrofasertüchern,
die einen hohen mechanischen Abrieb erzeugen,
kann ebenfalls die Dauer der Antibeschlagwirkung
verkürzen.

Produkteigenschaften:
Typ:
Farbe:
Geruch:
PH-Wert:
Relative Dichte:

Flüssigkeit
opak bis hellblau
angenehm frisch
neutral
1,0

Hinweis: Die angegebene Werte gelten nicht als Produktspezifikation. Weitere Angaben finden Sie in unserem Sicherheits-Datenblatt. Die aufgeführten Angaben beruhen auf
Untersuchungen und in der Praxis erworbenen Erfahrungen und sind als Richtlinie gedacht. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Stand: 2019

