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Vollwaschmittel

BUZ® LAUNDRY COMPACT L 810
hochkonzentriertes Flüssigwaschmittel

Anwendungsbereich
■	 Für den gewerblichen Bereich

■	 Geeignet für Baumwolle, mikrofaser, Viskose, Polyester, Polyamid, 
Polypropylen

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Effizientes, leistungsstarkes Tensidsystem für beste 

schmutzentfernung

■	 optimales Kalkbindevermögen durch spezielle Komplexbildner

■	 Perfekter weißgrad durch optische aufheller

■	 hohes schmutztragevermögen – daher kein aufziehen des gelös-
ten schmutzes auf die Faser

■	 schutz vor Vergrauung

■	 entfernt mühelos Verschmutzungen wie straßenschmutz, Ruß, 
Fette & Öle, Urin u.a

Technische Daten
ph wert 14
Produktfarbe gelblich
Gebinde* 2 l Flasche

10 l Kanister 
20 l Kanister

* hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. spre-
chen sie mit ihrem Kundenberater.
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Vollwaschmittel

BUZ® LAUNDRY COMPACT L 810
hochkonzentriertes Flüssigwaschmittel

Anwendung und Dosierung
Für manuelle und automatische Dosierung. Buz® 
laundry compact l 810 wird nach der folgenden 
Dosierempfehlung im hauptwaschgang dosiert:

Hinweis
Beachten Sie die Wasch- und Pflegehinweise der Textilien.

Ergänzende Produkte
Buz® laundry soft l 830 - weichspüler 
Buz® laundry enz 3 l 820 - enzymhaltiges Flüssigwaschmittelkonzentrat 
Buz® laundry Bright l 832 - Flüssige Bleich- und Desinfektionskomponente 
Buz® laundry strong l 831 - Flüssiger waschkraftverstärker

Gefahrenhinweise
h290 Kann gegenüber metallen korrosiv sein.
h314 Verursacht schwere Verätzungen der haut und schwere 

augenschäden.

weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte dem sicherheitsda-
tenblatt zu Buz® laundry compact l 810 unter www.buzil.de.

artikelnummer*:
l810-0002Vl 
l810-0010VG 
l810-0020VG

* hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. sprechen sie mit ihrem Kundenberater.

Die angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, objekt- und 
Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit 
hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt 
immer an unauffälliger stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. haftung für unvollständige oder unrichtige angaben in unserem informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden 
(Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 13.03.2018

härtebereich mmol / l °dh ml / kg (trockenwäsche)

weich bis 1,3 bis 7,3 10-15
mittel 1,3-2,5 7,3-14 10-20
hart 2,5-3,8 14-21,3 15-25
sehr hart über 3,8 über 21,3 20-30


