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Intensivreiniger
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EROLCID® G 491
sauer Intensivreiniger für Feinsteinzeugfliesen

Anwendungsbereich
■	 Für mikroporöse, freinraue, säurebeständige Oberflächen, 

Feinsteinzeug- und sicherheitsfliesen

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 spezialreiniger auf Phosphorsäurebasis

■	 entfernt spontan und kraftvoll Kalkablagerungen, rost und 
zementschleier

■	 rK-gelistet

■	 geeignet für die Anwendung im reinigungsautomaten und 
der einscheibenmaschine

■	 Im system mit erol® g 490 wird ein perfektes reinigungser-
gebnis erzielt

Technische Daten
pH Wert 0,5

Produktfarbe farblos bis gelblich

gebinde* 1 l Flasche 
10 l Kanister

* Hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Pro-
dukte. sprechen sie mit Ihrem Kundenberater.
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EROLCID® G 491
sauer Intensivreiniger für Feinsteinzeugfliesen

Anwendung und Dosierung

unterhaltsreinigung: 
100 ml / 10 l Wasser

grundreinigung: 
1000 ml / 10 l Wasser

einscheibenmaschine:
200 - 1000 ml / 10 l Wasser

Automatenreinigung:
200 - 500 ml / 10 l Wasser
Bei starker Kalkablagerung - starkes schäumen 
zu erwarten - Verwendung des Buz® Defoam.

Hinweis
Fugen vornässen! 
nur auf säurefesten Materialien einsetzen. Mit kaltem Wasser 
nachspülen. nicht mit chlorhaltigen reinigern mischen.
stets kaltes Wasser verwenden. 
Bei Verwendung im Automaten sollten die tanks regelmäßig 
gereinigt und gespült werden.

Gefahrenhinweise
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 

Augenschäden.

Weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte dem sicher-
heitsdatenblatt zu erolcid® g 491 unter www.buzil.com/g491.

gIsBAu-Code: gs 80

Artikelnummer*:
g491-0001 
g491-0010

* 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 Verarbei-
tungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbei-
tungshinweise 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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