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Anwendung: 

Verwenden Sie einen Mopp/Besen, um die Oberflächen frei von Spinnen, ihre
Nester und Fäden zu putzen.

Danach die Oberfläche mit Wasser reinigen und gut trocknen lassen.

Verdünnung Antispin:

Starke Verschmutzung: 1:1

Normale verschmutzung: 1:2

Leichte Verschmutzung: 1:3 (größten Teils)

Antispin auf die trockene, gereinigte Oberfläche auftragen.

Sprühen Sie mit einem Sprühflasche oder Druckzerstäuber Anti-Spin auf Rahmen
und Oberflächen 

Ecken, Ritzen und Kanten sind die bevorzugten Nester von Spinnen, und müssen
sorgfältig behandelt werden.
(Oberrahmen, darunter Armaturenbretter und Dachrinnen, Außenbeleuchtung,
etc.)
Sprühen Sie alle flächen, die trocken bleiben, wenn es regnet.

Überschüssige Flüssigkeit (Tropfen) müssen entfernt werden, um Flecken und
Streifen auf der besprühten Fläche zu verhindern.

In schlecht belüfteten Zimmern, kann eine OP-Maske als angenehm erlebt
werden.

1 Liter Konzentrat ist ausreichend, um ein durchschnittliches Haus zu
behandeln.

Behandlungszeitraum: April / Mai / Juni und Juli / August / September.

Nach dem Aufsprühen, muss 1 Tag gewartet werden, bevor man die Fenster putzt.

Verwenden Sie KEINE Hochdrucksreiniger!

In Zweifelsfällen können Sie ein Test-Sprühvorgang ausführen.
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In Zweifelsfällen können Sie ein Test-Sprühvorgang ausführen.

Wichtig:

• Immer einen Test auf neu lackierten Oberflächen durchführen. (Neue
Farbschichten können bis einige Wochen brauchen, um zu trocknen.)

• Immer einen Test auf Steinoberflächen wie Marmor durchführen, sowohl für
die Abdrücke und um zu sichern, dass das Produkt gleichmäßig und ohne Tropfen
angewendet werden kann.

• Immer einen Test auf verzinktem Aluminium durchführen, vor allem alte
verzinkte Oberflächen und Zink mit einer Patinaschicht, müssen immer getestet
werden.

• Wenn Sie Zweifel haben, dann immer einen kleinen Test machen.

• Wenn die Oberfläche sehr warm ist (heißen Sommertagen), verdunstet das
Produkt schnell. Am Besten in Schatten, morgens und abends nutzten.

• Kann nicht auf transparenten Kunststoffplatten verwendet werden.

Der Benutzer ist für Informationen über das Produkt, für Kunden und
Mitarbeiter verantwortlich.

Am besten Handschuhe und Augenschutz tragen.


