
	

   
MisterEX®    HRB 19832 AG Stendal   Fon: 0345/29 888 -0   
Einfach-Schnell-Sauber GmbH  Geschäftsführer: Frank Berg   Fax: 0345/29 888 66 
Ernst-Kamieth Str. 2B        Email: vertrieb@mister-ex.de 

 D- 06112 Halle (Saale)       Internet: www.mister-ex.de 
 

	

	

	
	
PRODUKTBESCHREIBUNG	
	
MisterEX®	 FEK	 400	 f	 ist	 ein	
leistungsfähiger	 Kunststoffreiniger	 auf	
modernster	 Technologie-Basis.	 Sein	
neuartiges	 Wirksystem	 führt	 zu	
schnelleren	 und	 sauberen	
Reinigungsergebnissen.	
	
MisterEX®	FEK	400	wurde	speziell	für	
die	 Entfernung	 von	 Graffiti	 entwickelt,	
die	 auf	 Kunststoffe	 (Polymere)	 und	
Folien	 aufgebracht	 wurden.	 Da	
herkömmliche	 Graffitentferner	 den	
Kunststoff	 meist	 angreifen,	 die	
Oberfläche	 eintrüben	 oder	 zu	
Spannungsrisskorrosion	 führen,	wurde	
mit	 MisterEX®	 FEK	 400	 ein	 Produkt	
entwickelt,	 dass	 eine	 schonende	
Entfernung	 der	 Graffiti	 von	 der	
Oberfläche	 ermöglicht.	 Eine	 erste	
Anwendung	 sollte	 zunächst	 an	 einer	
unauffälligen	Stelle	getestet	werden,	da	
aufgrund	 der	 Vielzahl	 an	 Kunststoffen	
eine	 Beschädigung	 nie	 vollständig	
ausgeschlossen	werden	kann.	
	
MisterEX®	 FEK	 400	 kann	 auf	
Polystyrol	 Trübungen	 verursachen.	
Schädigungen	 die	 bereits	 beim	
Auftragen	 der	 Farbe	 entstanden	 sind,	
werden	 durch	 MisterEX®	 FEK	 400	
nicht	 behoben.	 MisterEX®	 FEK	 400	
sollte	 nicht	 auf	 Kunststoffen	
angewendet	 werden,	 die	 unter	 starker	
Spannung	stehen,	da	diese	Oberflächen	
zur	Rissbildung	neigen.	
	
MisterEX®	 FEK	 400	 wurde	 unter	
Verwendung	 nachwachsender	
Rohstoffe	produziert,	wird	nach	Zugabe	
von	 Wasser	 inaktiviert,	 ist	 biologisch	
abbaubar	 und	 enthält	 keine	
halogenierten	Lösungsmittel.	
	
Gebinde:	1.000	ml	
	 				10.000	ml	
	 	
	
	
	
	
	
	

	
	

GEBRAUCHSANLEITUNG	
	
1. MisterEX	 FEK	 400	 auf	möglichst	

trockenen	 Untergrund	
unverdünnt,	 mit	 einem	
Papiervlies,	 Wattepad	 oder	
saugfähigem	Schwamm,	direkt	auf	
die	 beschmutzten	 Stellen	
auftragen.	 (Durch	 Zugabe	 von	
Wasser	 wird	 die	 Wirkung	 von	
MisterEX®	FEK	400	gestoppt!)	

	
2. Reiben	 Sie	 mit	 dem	 benetzten	

Tuch	 solange	 über	 die	 Farbe,	 bis	
diese	 vollständig	 von	 der	
Oberfläche	 entfernt	 ist.	 Ideale	
Verarbeitungstemperatur:	10	–	30	
°C.	 Unterhalb	 von	 10	 °C	 ist	 eine	
längere	Einwirkzeit	notwendig.	
Achtung:	 MisterEX®	 FEK	 400	
nicht	auftrocknen	lassen.	

	
3. Anschließend	 empfiehlt	 es	 sich,	

die	gesäuberten	Stellen	mit	einem	
feuchten	 Tuch	 noch	 einmal	 zu	
reinigen.	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
EXPERTEN	TIPP	
	
	
Hauswände,	 Fassaden	 und	
Mauern	 lassen	 sich	 durch	
MisterEX®	 FGS	 200	 vor	
Farbvandalismus	 und	 	 durch	
den	 dadurch	 bedingten	
Schäden	wirksam	schützen!	
	
WICHTIGE	HINWEISE	
	
Generell	 sollte	 die	
Materialverträglichkeit,	 der	
mit	 dem	 Produkt	 in	 Kontakt	
tretenden	Bereiche,	 im	Vorfeld	
an	 einer	 unauffälligen	 Stelle	
getestet	 werden,	 da	
Unverträglichkeiten	 nie	 ganz	
ausgeschlossen	 werden	
können.	
	
Das	 Waschwasser	 sollte	
aufgrund	 der	 Farbreste	 über	
ein	 Vlies	 am	 Boden	
aufgefangen	werden.	
	
Bitte	beachten	Sie	die	Hinweise	
zum	 fachgerechten	 Umgang,	
zur	 Lagerung	 und	 Entsorgung	
im	Sicherheitsdatenblatt.	
	
Nur	 im	 Originalbehälter	
aufbewahren.	
	
Die	 Angaben	 dieses	
Produktdatenblattes	
entsprechen	 dem	 Stand	 der	
Technik.	 Wir	 behalten	 uns	
Änderungen	 in	 der	 Zukunft	
vor.	
	
	

Technisches Datenblatt 

MisterEX®  FEK 400  
flüssiger Farb- & Graffitientferner für Kunststoff 

 


