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PRODUKTBESCHREIBUNG	
	
MisterEX®	 	 Das	 Tuch	 Kunststoff	 	 ist	
ein	 leistungsfähiges	
Graffitientfernungstuch	auf	modernster	
Technologie-Basis.	 Sein	 neuartiges	
Wirksystem	 führt	 zu	 schnelleren	 und	
sauberen	Reinigungsergebnissen.	
	
MisterEX®	 	 Das	 Tuch	 Kunststoff	
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®	 	 Das	
Tuch	 Kunststoff	 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®		Das	Tuch	Kunststoff	kann	
auf	Polystyrol	Trübungen	verursachen.	
Schädigungen	 die	 bereits	 beim	
Auftragen	 der	 Farbe	 entstanden	 sind,	
werden	 durch	 MisterEX®	 	 Das	 Tuch	
Kunststoff	 nicht	 behoben.	 MisterEX®		
Das	 Tuch	 Kunststoff	 sollte	 nicht	 auf	
Kunststoffen	 angewendet	 werden,	 die	
unter	 starker	 Spannung	 stehen,	 da	
diese	 Oberflächen	 zur	 Rissbildung	
neigen.	
	
MisterEX®	 	 Das	 Tuch	 Kunststoff	
wurde	 unter	 Verwendung	
nachwachsender	 Rohstoffe	 produziert,	
wird	 nach	 Zugabe	 von	 Wasser	
inaktiviert,	 ist	biologisch	abbaubar	und	
enthält	 keine	 halogenierten	
Lösungsmittel.	
	
Gebinde:	Pack	15	Stück	
	 				Box	90er	
	
	
	

	
	
	
						GEBRAUCHSANLEITUNG	
	

MisterEX®		Das	Tuch	Kunststoff			
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	
	
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.	
	
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.	
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