
Verlegeuntergründe

DET-BASICO

Entfettend wirkender alkalischer 
Allzweckreiniger.
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det-basico

Verlegeuntergründe

VERBRAUCH 

~ 100-200 g/m2 je nach der Porosität des Untergrunds

AUSSEHEN
Klare Flüssigkeit

HALTBARKEIT
12 Monate in trockener Umgebung, vor Hitze und Frost geschützt

EINSATZBEREICHE
 - Entfernt von nicht wasseraufnehmenden Oberflächen jeder Art Spuren von: Öl, Fett, Wachs 

und Ablagerung von Smogteilchen.

 - Waschen von Bodenbelägen aus Keramikfliesen oder Natursteinen, die mit einem neuen 
verklebten Belag zu versehen sind.

BESCHAFFENHEIT DES PRODUKTS
DET-BASICO besteht aus Alkalisierungsmitteln und Tensiden.
Fordern Sie für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt beim technischen Büro an 
oder laden es von der Website www.technokolla.com herunter.

AUFTRAGUNG
Das Produkt gleichmäßig auf der zu reinigenden Fläche verteilen und mindestens 15 min 
einwirken lassen. Die Fläche kann anschließend mit einer harten Bürste oder einem norma-
len Haushaltsschrubber gereinigt werden. Die gereinigte Bodenfläche abschließend mit 
klarem Wasser gründlich nachwaschen.
Achtung: Wenn die zu reinigende Fläche ein alter Gummi-, PVC- oder Vinylbodenbelag 
ist, darf das Reinigungsmittel nicht länger als 60 Sekunden auf der Fläche einwirken.
Die mit DET-BASICO benutzten Geräte lassen sich einfach mit Wasser reinigen.



Sika Italia S.p.A.
Rechts- und Verwaltungssitz: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Niederlassung Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, PLZ 41049
Tel.: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.com

Die Technik und Anwendung betreffenden Ratschläge, die in den technischen Merkblättern stehen oder mündlich und schriftlich durch unser Personal als Kundendienst 
erteilt werden, sind das Resultat unserer aktuellen und besten Erfahrungen. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen der Baustelle und die 
Ausführung der Arbeiten nehmen können, sind diese Informationen unverbindlich und daher gegenüber Dritten weder rechtlich noch auf eine andere Weise als 
verpflichtend zu betrachten. Diese Informationen stellen den Endbenutzer nicht von seiner Verantwortung frei, unsere Produkte zu testen, um ihre Eignung für den 
vorgesehenen Einsatz sicherzustellen. Wir empfehlen daher dem Kunden/Benutzer, die Technokolla-Produkte vor dem Einsatz zu erproben, um sicher zu sein, dass 
sie für den jeweiligen Zweck geeignet sind. Der Endbenutzer muss außerdem prüfen, ob dieses technische Merkblatt noch dem letzten Stand entspricht oder ob es 
schon durch eine neuere Ausgabe ersetzt worden ist. Vor der Benutzung unserer Produkte sollten Sie daher stets die neueste Version des technischen Merkblatts von 
unseren Internetseiten www.technokolla.com herunterladen.

Technokolla empfiehlt, Einsicht in das Dokument „Nähere Informationen“ zu nehmen, das den Inhalt dieses Merkblatts integriert 
und vervollständigt. Das Dokument kann im PDF-Format von der Website www.technokolla.com herunter geladen werden.

TECHNISCHE DATEN WERT 
Aussehen Flüssig 

Farbe Durchsichtig 

Spezifisches Gewicht (g/cm3) ~ 1,02

pH ~  13 

Wartezeit für das erste Abspülen 15 min 


