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Steinpfleger® Spezialreiniger RL 

Anwendung 

Für alle Natur- und Betonoberflächen. 
Steinpfleger® Spezialreiniger RL eignet sich sowohl für die Innen- als auch Außenanwendung und entfernt schonend 
Rostablagerungen. Eine eintretende violette Verfärbung und der typische, unangenehme Geruch sind  
Zeichen für die Wirksamkeit. Die violette Verfärbung auf hellen Steinen verschwindet nach einiger Zeit 
durch UV-Einstrahlung. Für eine schnelle Beseitigung der violetten Verfärbung kann mit einem alkalischen Reiniger 
nachbehandelt werden. 
Die zu reinigende Oberfläche mit klarem Wasser abspülen und kurz abtrocknen lassen. Ein mattfeuchter 
Untergrund ist zu bevorzugen. Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen + 15 °C und + 25 °C. Die 
Wirksamkeit steigt mit Erhöhung der Umgebungstemperatur. Steinpfleger® Spezialreiniger RL unverdünnt auf die zu 
reinigende Rostverfärbungen aufsprühen. Ca. 5 – 15 Min. einwirken lassen, dann mit Schwamm, 
Schrubber oder Bürste nachbearbeiten. Mit reichlich klarem Wasser nachspülen. Bei stärkeren oder 
älteren Rostflecken kann eine Wiederholung der Reinigung notwendig sein. Führen Sie grundsätzlich 
einen Vorversuch durch, um Farbtonveränderungen des zu behandelnden Untergrundes zu vermeiden. 

Eigenschaften 

• sehr hohe Eindringtiefe

• säurefrei

• für säureempfindliche Natursteine geeignet

Verbrauch 

50 - 100 g/m² 
Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt. Die Anwendung kann beliebig oft bis zur 
restlosen Reinigung wiederholt werden. 
Das Produkt darf nicht eintrocknen. 
Nie mit anderen Chemikalien oder Reinigern vermischen. Von Oxidationsmitteln, wie z. B. 
Wasserstoffperoxid fernhalten.

Technische Daten 

Form: flüssig  
Farbe: farblos bis hellrosa 

Dichte: 1,15 ± 0,02 g/ml 
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Lagerung 

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. 

 
 

Sicherheitsvorschriften 

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.  
Bei Reinigungsarbeiten ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder 
Absaugvorrichtungen zu verwenden.  
Es ist ein ätzender Stoff, der bei kurzzeitigem Hautkontakt sofort mit viel Wasser abgespült werden muss. 
 
 
                     vorher      während   nach der Anwendung 

 

 


