
DAS Allroundtalent für alle rauen, saugfähigen Oberflächen. Die
Basis dieses hautschonenden Reinigers bildet natürliche Pflan-
zenseife, welche besonders schnell und einfach in der Natur ab-
gebaut wird. Der Uni Sapon Fettlöser ist völlig ungefährlich für
Mensch und Umwelt und wird trotzdem auch mit den hartnäckig-
sten Verschmutzungen mühelos fertig.

Fettlöser
(= echte Schmierseife)

23EINSATZGEBIETE

für die Küche (Backrohr, Dunstabzug, Grill,
Schwarzgeschirr, Eingebranntes in Töp-
fen, ...)

zur Reinigung von unversiegelten Böden
(geölte Parkettböden, Naturholzböden, Ter-
racotta, Schiefer,Kork, ...). Durchdie natürli-
che Rückfettung der Pflanzenseife erhalten
diese Böden nach einigen Anwendungen
einen widerstandsfähigen Schutzfilm.

hartnäckige Flecken in Textilien (Teppiche,
Polstermöbel, Kragenschmutz, Grasfle-
cken, ...)

giftfreies Blattlausspray

DOSIERUNG

Die mitgelieferte Pumpe ermöglicht eine
sparsame und bewusste Dosierung des
Produkts.

1 x pumpen = 2 ml!

Für die sparsame Unterhaltsreinigung
empfehlen wir die Sprühmethode. Zum
Mischen mit Wasser stehen Ihnen unsere
Sprühflaschen („Fettlöser-Spray“) zur Ver-
fügung.

FETTLÖSER-SPRAY
normale Verschmutzungen: 10 - 20 ml auf
0,5 Liter Wasser

sehr starke Verschmutzungen: Fettlöser
pur auftragen, einwirken lassen, anschlie-
ßend gründlich reinigen und klar nachspü-
len; Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

PUTZEIMER
je nach Verschmutzungsgrad 20 – 30 ml
pro 10 Liter Wasser.

Mit Wasser verdünnt ergeben 0,5 Liter Uni
Sapon Fettlöser bis zu 25 Flaschen ge-
brauchsfertige Reinigungslösung.

TIPPS

Je länger Sie den Fettlöser einwirken las-
sen, desto weniger Kraft müssen Sie an-
schließend zur Reinigung aufwenden!

Als ungiftiges Blattlausspray den Fettlö-
ser 1:30 mit Wasser verdünnen und alle
2 - 3 Tage auf die befallenen Pflanzen
sprühen (Blattunterseite nicht vergessen).
Die Pflanzen nicht bei direkter Sonnenein-
strahlung besprühen!

Eingebranntes in Töpfen und Auflauf-For-
men entfernen Sie mühelos, indem Sie
das Geschirr mit heißem Wasser füllen
und 3 - 4 Spritzer Fettlöser dazu geben.
Nach einer ca. 1-stündigen Einwirkzeit
lässt sich jedes Gefäß ganz einfach reini-
gen. Dies gilt auch für Flaschen und Glä-
ser, welche mit Öl, Fett, Schokoaufstrich,
etc. gefüllt waren.

Bitte spülen Sie die Sprühflasche regel-
mäßig vor dem Wiederbefüllen gründlich
aus! Da keine Konservierungsstoffe ent-
halten sind, könnten allfällige Reste ver-
derben.
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