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Unterhaltsreiniger
Klarspüler

VAMAT KS DW 40
Klarspüler, sauer

Anwendungsbereich
■	 Im lebensmittelbereich z. B. in Bäckereien, Metzgereien, Gaststät-

ten und Großküchen

■	 auch für Transportkisten und Tabletts

■	 Besonders geeignet für Gläser, porzellan, Besteck und Geräte

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Geeignet für alle Gerätespülmaschinen

■	 Universell einsetzbar

■	 Sehr gutes Ablaufverhalten und somit streifen- und fleckenfreie 
auftrocknung

■	 ausgezeichnete Benetzung des Geschirrs

■	 Gute Materialverträglichkeit

■	 Besonders für den Hartwasserbereich geeignet

■	 Hochkonzentrat, deshalb geringe Dosierung und hohe 
Wirtschaftlichkeit

Technische Daten
pH Wert 2
produktfarbe farblos
Gebinde* 10 l Kanister

* Hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der produkte. spre-
chen sie mit Ihrem Kundenberater.
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Unterhaltsreiniger
Klarspüler

VAMAT KS DW 40
Klarspüler, sauer

Anwendung und Dosierung

Dosierung erfolgt über automatische Dosiergeräte 
in abhängigkeit vom spülmaterial und von der 
Wasserhärte:
0,1 - 0,4 ml / 1 l Wasser

Hinweis
Nicht mit anderen produkten mischen. Flächen oder Gegenstände, die 
mit lebensmitteln direkt in Berührung kommen, sind durch sorgfältiges 
spülen mit Wasser von reinigungsrückständen zu befreien.
Vor produktwechsel sind die Behälter, leitungen und Dosiergeräte mit 
Frischwasser zu spülen. 
Nach Betriebsende der spülmaschine sollten alle siebe gereinigt 
werden. 
Zur Trocknung des Innenraums und zum schutz vor Korrosionen die 
Maschine leicht geöffnet lassen. 
produkt nicht direktem sonnenlicht aussetzen.

Ergänzende Produkte
Vamat GF DW 25 - Flüssiger Glas- und Geschirrspülreiniger, alkalisch 
Vamat GH DW 30 - Flüssiger Geschirrspülreiniger, hochalkalisch

Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere augenreizung.

Weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte dem sicherheitsda-
tenblatt zu Vamat Ks DW 40 unter www.buzil.com/DW40.

 artikelnummer*:
DW40-0010

* 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 22.12.2016


