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PRODUKBESCHREIBUNG	
	
MisterEX®	„Das	Tuch“	
	ist	 ein	 leistungsfähiges	 Graffiti-
entfernungstuch	 auf	 modernster	
Technologie-Basis.	 Sein	 neuartiges	
Wirksystem	 führt	 zu	 einem	 schnellen	
uns	 sauberen	 Abheben	 der	 Farbe	 vom	
Untergrund,	 ohne	 Verschmieren	 und	
Schattenbildung	 wie	 es	 häufig	 bei	
konventionellen	 Graffit-Entferner	
vorkommt.	
MisterEX®	„Das	Tuch“	
entfernt	 auf	 der	 Oberfläche	 haftende	
Sprayfarben	und	Lackstifte	aller	Art	und	
ist	 anwendbar	 auf	 mineralischen	
Untergründen	 sowie	 Glas,	 Metall,	 Holz,	
2-Komponenten-Lacke,	 Einbrennlacke,	
Polyethylen	 (PE),	 Polypropylen	 (PP)	
und	 Polyamid	 (PA).	 Nicht	
empfehlenswert	 ist	 die	Anwendung	 auf	
Polycarbonat	 (PC)	 und	 Polystyrol	 (PS).	
Eine	 Anwendung	 auf	 weitern	
Oberflächen	 sollte	 	 zunächst	 an	 einer	
unauffälligen	Stelle	getestet	werden.	Für	
Kunststoff-oberflächen	 empfehlen	 wir		
MisterEX®	FEK	400.	
MisterEX®	„Das	Tuch“	
enthält	 Inhaltsstoffe	 auf	 Basis	
nachwachsender	 Rohstoffe,	 ist	 bio-
logisch	 abbaubar	 und	 enthält	 keine	
halogenierte	 oder	 giftige	 Lösungs-
mittel.	MisterEX®	„Das	Tuch“	
ist	ein	gebrauchsfertiges	Tuch.		
	
Gebinde:	90er	Box	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
GEBRAUCHSANLEITUNG	

	
MisterEX®	„Das	Tuch“	
auf	möglichst	 trockenen	Untergrund	
anwenden!	

1. Ein	 Feuchttuch	 horizontal	 bis	 zur	
Perforation	 aus	 dem	 Behälter	
herausziehen	und	mit	 einem	kurzen	
Ruck	 abreißen.	 Wenn	 das	 nächste	
Feuchttuch	 noch	 nicht	 in	 der	
Öffnung	zu	sehen	ist,	die	Verpackung	
leicht	 öffnen	 und	 das	 Feuchttuch	 in	
der	 Mitte	 der	 Rolle	 herausziehen.	
Nach	 Gebrauch	 die	 Verpackung	 gut	
schließen,	 um	 eine	 Austrocknung	
der	Feuchttücher	zu	verhindern.		

	
2. Die	 zu	 reinigende	 Fläche	 mit	 der	

Scheuerseite	 in	 leicht	 kreisenden	
Bewegungen	 abreiben	 und	
anschließend	mit	 der	 weichen	 Seite	
abwischen.	 Wenn	 nötig	 mehrere	
Feuchttücher	 verwenden.	
Gebrauchte	 Feuchttücher	 in	 einen	
Abfallbehälter	werfen.		

	
	

3. Bei	 sehr	 hartnäckigen	 Flecken	 (vor	
allem	 ältere,	 gut	 haftende	 Tags)	 die	
Oberfläche	 mit	 dem	 Tuch	
anfeuchten,	 einige	 Minuten	
einwirken	 lassen	 und	 anschließend	
reinigen.		

	
4. Abschließend	 die	 Fläche	 gut	 mit	

Wasser	nachspülen.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Experten	Tipp	
	

Eingezogene	 Farbe	 in	 saugfähigen	
Untergründen	 (Beton,	 Sandstein)	
kann	 durch	 MisterEX®	 FES	 201	
Soft	 mobilisiert	 werden	 –	 den	
porösen	 Untergrund	 vorher	 mit	
MisterEX®	 FES	 201	 Soft	 sättigen	
und	 anschließend	 mit	 MisterEX®	
FE	 100	 behandeln.	 Farbe	 die	
bereits	 tief	 in	 den	 Untergrund	
eingezogen	 ist,	 kann	 nicht	 mit	
MisterEX®	 FE	 100	 entfernt	
werden.	Hauswände,	Fassaden	und	
Mauern	 lassen	 sich	 durch	
MisterEX®	 FGS	 200	
Schutzschichten	 vor	 Farb-
vandalismus	 und	 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®  „Das Tuch“  
      Farb- & Graffitientfernungstücher für nichtsaugende Untergründe (außer Kunststoff) 

 


