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Kristallisation

ROCA CLARIN R 180
Gebrauchsfertiger Kristallisator

Anwendungsbereich
■	 Glatte, kalkhaltige Bodenbeläge z. B. Marmor, travertin, solnhofer 

Platten, Jura, terrazzo

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Entfernt leichte Verkratzungen und Verätzungen

■	 nach Grundreinigung keine lange trocknungszeiten nötig

■	 Erhöht den schutz und die Widerstandsfähigkeit des Bodens

■	 Verbessert die optik und verleiht langanhaltenden Glanz

■	 Verstärkt die tiefenstruktur und die leuchtkraft des steines

■	 rutschhemmend

■	 ohne Geruchsentwicklung

Technische Daten
pH Wert 2
Produktfarbe weiß
Gebinde* 600 ml Flasche

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

ROCA CLARIN R 180
Gebrauchsfertiger Kristallisator

Anwendung und Dosierung

Bitte die Buzil-reinigungsempfehlung für Kristallisa-
tion beachten. Voraussetzung: Grundgereinigter und 
neutralisierter Bodenbelag.

Pur
starke Verkratzungen und aufrauungen werden 
mit dem Diamantschleifsystem vorbehandelt. roca 
Clarin r 180 pur auf max. 1 - 2 m² aufsprühen, nicht 
antrocknen lassen sofort im feuchten Zustand mit 
schwerer Einscheibenmaschine (max. 200 U/min.) 
und unterlegtem Edelstahlpad bzw. Kristallisationspad 
Fläche langsam befahren, bis Hochglanz entsteht. 
Pad rechtzeitig erneuern! Flächen abschnittsweise 
bearbeiten! Nach Vergütung der Einzelflächen, den 
gesamten Belag mit frischem Edelstahlpad oder wei-
chem Polierpad auspolieren. Geräte und sprühpistole 
nach Verarbeitung gründlich unter fließendem Wasser 
reinigen.

Ergänzende Produkte
roca Wipe r 300 - Ultranetzender Bodenunterhaltsreiniger

Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere augenreizung.

Weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte dem sicherheitsda-
tenblatt zu roca Clarin r 180 unter www.buzil.com/r180.

GisBaU-Code: GH 40

artikelnummer*:
r180-0600

* 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.
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