
FLÄCHEN-
DESINFEKTIONSMITTEL

Blanisol®

Spezialschaum

Schnellwirkender Küchen- und Badreiniger 
für alle abwaschbaren Oberflächen

Détergent rapide pour toutes les 
surfaces lavables dans les cuisines 
et les salles de bain



Gebrauchsinformation
Bitte sorgfältig lesen!

Blanisol® Spezialschaum
Gebrauchsfertig

ZUSAMMENSETZUNG
100 g Blanisol® Spezialschaum enthalten: 

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, 

5 % Ameisensäure, 5 % Milchsäure, Duftstoffe 

ANWENDUNGSGEBIETE
Für alle  abwaschbaren Oberflächen, wie z.B. Fliesen, Wasch-

becken, Wanne, Armaturen, Arbeitsplatten, Spülbecken etc.

geeignet.

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG
Die zu reinigenden Flächen einschäumen und einwirken lassen.

Einfach abspülen oder mit feuchtem Tuch nachwischen. Bei

hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Kalk und

Seifenreste werden gründlich beseitigt.

WARN- UND LAGERHINWEISE
• Reinigungsmittel unzugänglich für Kinder bei 5 - 30 °C 

aufbewahren!

• Beim Umgang mit dem Präparat geeignete Schutzhand-

schuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.

• Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

EIGENSCHAFTEN
• beseitigt hartnäckigen Schmutz 

• löst Kalk und Fett

• einfache Handhabung, sofort einsetzbar

• biologisch abbaubar

• frischer Geruch

BESONDERE HINWEISE
a) Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch

Sollte das Präparat Blanisol® Spezialschaum durch unsach-

gemäßen Gebrauch in Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, 

Rachen, Magen etc.) gekommen sein, muß sofort ein Arzt 

aufgesucht werden. Als Sofortmaßnahme wird die Verdün-

nung des Präparates empfohlen. Bei oraler Einnahme reich-

lich Wasser trinken, bei Kontakt mit den Augen reichlich mit 

Wasser spülen.

b) Sonstiges

Gegenstände/Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung 

kommen, sind nach abgeschlossener Reinigung mit 

Trinkwasser nachzuspülen!

c) Reinigungsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets 

Kennzeichnung und Gebrauchsinformation lesen.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG
12 x 1-Liter-Flasche mit Schaumkopf Art.-Nr. 0501

2 x 5-Liter-Kanister Art.-Nr. 0509

Mode d’emploi
A lire attentivement!

Blanisol® Spezialschaum
Prêt à l’emploi

COMPOSITION
100 g de Blanisol

®
 Spezialschaum contiennent: 

< 5 % de tensides non-ioniques, < 5 % de tensides anioniques, 

5 % d’acide formique, 5 % d’acide lactique, parfums

DOMAINES D’APPLICATION
Détergent pour les surfaces lavables, par ex. le carrelage, les

lavabos, les baignoires, les chromes, les surfaces de travail etc.

MODE D’UTILISATION/DOSAGE
Pulvériser la mousse sur les surfaces à nettoyer et laisser agir.

Puis rincer ou éliminer  avec un chiffon humide. Si la saleté 

résiste, répéter l’opération. Les dépots calcaires et les traces de

savon sont éliminés complètement

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI/STOCKAGE
• Conserver les détergents à 5 - 30 °C hors de la portée des 

enfants!

• Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection 

lors de la manipulation du produit!

• Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption!

PROPRIÉTÉS
• elimine la saleté résistante

• elimine le calcaire et les traces graisseuses 

• utilisation facile et immédiate

• bio-dégradable

• odeur fraîche

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
a) Contre-mesures en cas d’utilisation incorrecte: Au cas où 

Blanisol® Spezialschaum viendrait en contact avec les 

muqueuses (yeux, gorge, estomac, intestins etc.), consulter 

un médecin immédiatement. En cas d’ingestion, diluer le 

produit sans attendre en faisant boire une quantité d’eau rai-

sonnable au patient. En cas de projections dans les yeux, 

rincer abondamment à l’eau.

b) Observations particulières

Les objets/ les surfaces en contact avec les produits 

alimentaires doivent être rincés à l’eau potable après la 

désinfection.

c) Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Lisez l’étiquette 

et le mode d’emploi.

CONDITIONNEMENT/UNITÉS D’ENVOI
12 x 1 litre vaporisateur avec flacon Art.-Nr. 0501

2 x 5 litres (bidons) Art.-Nr. 0509

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin

Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM

www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch

Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an. 

Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –

Nous vous rappellerons aussitôt!

D:   030 - 77 99 2-0
CH:   056 - 441 69 81 0
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