
GEBRAUCHSANLEITUNG

Bezeichnung:   Neutralreiniger, farblos.

Charakteristik:   Der Venjakob Neutralreiniger ist ein wasserbasierendes Produkt zur Pflege und Verlängerung  
   der Lebensdauer einer bestehenden Öl-Beschichtung.

Verwendungszweck:  Pflege von geölten Holz- und Möbelteilen.

Lagerbeständigkeit:  In dicht verschlossenen Originalgebinden ist das Produkt mindestens 6 Monate lagerstabil.
   Angebrochene Gebinde bitte sorgfältig verschließen.

Dosierung:   Für die Reinigung verdünnen Sie ca. 10 - 20 ml Neutralreiniger mit 1 Liter Wasser und wischen  
   mit einem Tuch die Fläche leicht feucht ab. Zur Grundreinigungen sind höhere Dosierungen,
   bis hin zur puren Anwendung, möglich.

Arbeitsschutz:   Bei der Verarbeitung empfehlen wir stets die Nutzung von Handschuhen.
   Bei Hautkontakt mit klarem Wasser abwaschen.

Verarbeitung:   1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

   2. Den Neutralreiniger im richtigen Mischungsverhältnis mit klarem Wasser anmischen.

   3. Ein fusselfreies Tuch mit dem Reiniger leicht anfeuchten und die zu behandelnden
       Flächen abwischen.

   4. Direkt nach der Behandlung mit einem trockenen Tuch nachreiben.

   5. Falls Beschädigungen der geölten Flächen sichtbar werden, empfehlen wir die Nutzung
       des Venjakob-Pflege- und Instandhaltungssets für geölte Oberflächen:

Wir empfehlen für die Reinigung, Pflege und Schutz unsere Pflege- und Instandhaltungssets für geölte Oberflächen. 

Erhältlich im Möbelfachhandel oder online im LCK-Möbelpflegeshop unter: www.venjakob.moebelpflegeshop.de.
Sehen Sie auch unser Video: www.venjakob-moebel.de/service/informationen/pflegeanleitungen.



INSTRUCTIONS

Name:    Venjakob neutral cleaner, uncoloured.

Character:   The Venjakob neutral cleaner is a water-based product for cleaning and extends the product  
   lifetime of oil finishes.

Use:    Care product for wooden furniture.

Shelf life:   The shelf life of the product while in the original sealed packaging is a minimum of 6 months.
   Open packaging must be carefully sealed again after use.

Dosage:   For cleaning, please dilute 10 - 20 ml of neutral cleaner with 1 litre of water, then wipe down the  
   surface with a damped, soft cloth. For a thorough cleaning, you can use a higher dosage, up to  
   the pure use of the neutral cleaner.

Safety and health:  Skin contact with the product should be avoided, please use rubber gloves.
   If product gets in contact with skin, thoroughly clean the skin with pure water.

Process:   1. Thoroughly shake the product before use.

   2. Mix the care product with water in the proper mixing ratio.

   3. To clean surfaces, use a lint-free cloth, damp it with the mixture and carefully wipe the   
                     surface.

   4. After the treatment with the care product, immediately wipe the surface dry with a dry,
       lint-free cloth.

   5. If you see flawed spots in the oiled finish of the surface, we recommend the use of the
       Venjakob care oil.

We recommend our Care- and maintenance sets for cleaning, care and protection. 

Available at your furniture retail store or online at the LCK-Shop: www.venjakob.moebelpflegeshop.de.
Please watch our cleaning instruction video at: www.venjakob-moebel.de/en/service/informations/care-instructions.


