
PEVALIN 56273
SPECIAL 250ml
Produkt Information

Produktbeschreibung
PEVALIN SPECIAL - die Handreinigungs-Creme mit 100% natürlichen Reibemitteln - zur mühelosen Entfernung von
hartnäckigen und stark anhaftenden Verschmutzungen. Hautschonend und rückfettend. Speziell geeignet für Maler und
andere Handwerksberufe geeignet.

Produktmerkmale
• Reinigt porentief und entfernt problemlos auch hartnäckige und stark anhaftende Verschmutzungen wie Farbe, Lacke,

Lasuren, Öle, Fette, Teer, Bitumen, PU-Schäume, Graphit, Harze, Klebstoffe u.v.m
• Hautschonend und rückfettend mit natürlicher Sheabutter
• Umweltfreundlich: 100% natürliche Reibemittel aus Maiskolben- und Walnussschalenmehl
• Dermatologisch mit „sehr gut“ getestet
• Ohne Mineralöle und Silikone
• Verstopft keine Abflüsse
• Praktische und einfache Anwendung, sehr sparsam im Gebrauch

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen
unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer
Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet.
Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die
Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich,
ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei
Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.
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Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=56273

http://l.tesa.com/?mp=56273

