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BOAT CLEANER  
 
 

 
 

CHARAKTERISTIK 
 
BOAT CLEANER ist ein flüssiges, abriebstarkes Schleif- und Poliermittel für den 

Einsatz auf stark verwitterten und auskreidenden Kunststoffoberflächen. BOAT 

CLEANER ist wachs- und silikonfrei und biologisch abbaubar. 

 
 

 

EINSATZGEBIET 
 
Für die Reinigung von stark verwitterten und kreidenden GFK- bzw. Polyurethan-

Oberflächen. BOAT CLEANER reinigt Gelcoatflächen bzw. Farbanstriche porentief 

und hinterlässt eine saubere, trockene, glänzende Oberfläche. Für die Verarbeitung 

mit Poliermaschinen geeignet.  

 
 

 
 

PRODUKTDATEN 
 
Verpackung:   500 ml 
Farbton:   Rosa (cremige Dispersion)  
Spez. Gewicht:   1,15 kg/l 
 
 

 
 

VERARBEITUNG 
 
BOAT CLEANER vor der Verarbeitung gut schütteln. Der Reiniger wird mit einem 

angefeuchteten Tuch oder mit Hilfe einer Poliermaschine verarbeitet. Der Einsatz 

einer Poliermaschine, mit z.B. Lammfellscheiben erleichtert das Arbeiten erheblich. 

BOAT CLEANER kann mit Wasser vermengt werden, um auf starken Schmutzstellen 

länger einwirken zu können, oder für die Reinigung von nicht stark verschmutzen 

Oberflächen (es können 10-20 Teile Wasser hinzugefügt werden).  

BOAT CLEANER ist silikonfrei, so dass spätere Anstrichsysteme nicht beeinträchtigt 

werden. Es sollte jedoch beachtetet werden, dass der Reiniger keinen dauerhaften 

Schutz für die Oberfläche darstellt und eine anschließende Konservierung, 

vorzugsweise mit BOAT WAX notwendig ist. 
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VORSICHTSMAßNAHMEN 
 
Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte 
dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der 
Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die vorstehenden Angaben, 
insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte 
beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem 
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer 
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er 
schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden 
Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis 
übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere 
jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische 
Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.  
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