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PRODUKTDATENBLATT

Sika® Cleaner P
Lösemittelhaltiger Reiniger für nicht poröse Untergründe

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE  ANGABEN S IEHE  S ICHERHEITSDATENBLATT)
Chemische Basis lösemittelbasiert
Farbe (CQP 001-1) farblos, klar
Verarbeitungstemperatur 5 ─ 40 °C
Verarbeitung mit fusselfreiem Papiervlies auftragen und 

abwischen
Haltbarkeit 48 Monate A

CQP = Corporate Quality Procedure A) Lagerung unterhalb 25 °C

BESCHREIBUNG
Sika® Cleaner P ist ein lösemittelbasiertes, 
farbloses, klares Reinigungsmittel für nicht 
poröse Oberflächen.

Produktvorte i le
Gute entfettende Eigenschaften▪
Einfach in der Anwendung▪
Für schnelle Prozesse▪

ANWENDUNGSBEREICH
Sika® Cleaner P dient zur Entfernung von 
Fremdkörpern und Verunreinigungen, wie z. 
B. Fetten, Öl, Staub und Schmutz von der 
Oberfläche, vor dem Auftragen von Kleb- und 
Dichtstoffen. Mögliche Oberflächen sind: 
Glas, Kunststoff, Metalle, polyesterpulverbe-
schichtete Metalle und PVDF-beschichtete 
Metalle. Nicht auf porösen Untergründen an-
wenden.
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwen-
der geeignet. Um Haftung und Materialver-
träglichkeit sicherstellen zu können, müssen 
Vorversuche mit Originalmaterialien unter 
den jeweiligen Bedingungen durchgeführt 
werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE
Sika® Cleaner P zum Befeuchten auf das Pa-
piervlies gießen. Niemals das Papiervlies in 
den Reiniger tauchen, da er dadurch verunrei-
nigt werden kann.
Oberfläche mit dem angefeuchteten Papier- 
vlies abwischen. Regelmäßig frisches Papier- 
vlies verwenden, um die Reinigungskraft zu 
erhalten.
Bevor das Lösungsmittel auf der Oberfläche 
verdunstet,  mit einem sauberen, trockenen 
Papiervlies abwischen.
Die letzten beiden Schritte wiederholen, bis 
auf einem weißen Papiervlies keine Verunrei-
nigungen mehr zu sehen sind.
Wenn gereinigte Teile nicht verklebt werden, 
abdecken, um eine erneute Verschmutzung 
zu verhindern. Beträgt die Zeit zwischen Rei-
nigung und Weiterverarbeitung mehr als zwei 
Stunden, Reinigung, wie oben beschrieben, 
wiederholen.
Die optimale Verarbeitungs- und Oberflä-
chentemperatur liegt zwischen 15 °C and 
25 °C.
Sauberes, weißes, fusselfreies Papiervlies ver-
wenden.
Behälter sofort nach jedem Gebrauch wieder 
dicht verschließen
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WICHTIGER HINWEIS
Die Verträglichkeit mit dem jeweiligen Unter-
grund ist vor der Applikation zu prüfen.
Trüb gewordenen Sika® Cleaner P nicht mehr 
verwenden. 

WEITERE  INFORMATIONEN
Die hier enthaltenen Informationen dienen 
nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise 
zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfra-
ge bei der technischen Abteilung der Sika In-
dustry erhältlich. 
Folgende Dokumente sind zusätzlich verfüg-
bar::

Sicherheitsdatenblatt▪

GEBINDE

Dose 0,8 kg

HINWEIS  MESSWERTE
Alle in diesem Datenblatt genannten techni-
schen Werte basieren auf Laborversuchen. 
Aufgrund von uns nicht beeinflussbarer Um-
stände können aktuell gemessene Werte vari-
ieren.

ARBEITSSCHUTZBEST IMMUNGEN
Für den Umgang mit unseren Produkten bei 
Transport, Handhabung, Lagerung und Ent-
sorgung sind die wesentlichen physikalischen, 
sicherheitstechnischen, toxikologischen und 
ökologischen Daten dem aktuellen Sicher-
heitsdatenblatt zu entnehmen.

RECHTL ICHE  HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, basieren auf unseren der-
zeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Nor-
malfall. Sie befreien den Anwender wegen 
der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lage-
rung, Verarbeitung und Anwendung unseres 
Produktes nicht von eigenen Prüfungen und 
Versuchen vor der Anwendung. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Untergründe 
und abweichenden Arbeitsbedingungen kann 
eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses 
oder eine Haftung, aus welchen Rechtsver-
hältnissen und - titeln auch immer, weder aus 
diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen 
Beratung begründet werden, es sei denn, 
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen un-
serer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von 
Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre 
Verarbeitung sind für uns solange nicht 
rechtsverbindlich, solange sie nicht in Brief-
form mit eigenhändiger Unterschrift des Mit-
arbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. 
Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht 
bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerun-
gen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungs-
zweck oder zur Verarbeitung unserer Waren 
abzugeben. In allen gegen uns geltend ge-
machten Haftungsfällen hat der Anwender 
nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle In-
formationen, die zur sachgemäßen und er-
folgversprechenden Beurteilung durch uns er-
forderlich sind, rechtzeitig und vollständig 
übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts 
in Anwendungsgebieten, die nicht in der Ge-
brauchsanweisung oder einer sonstigen Anlei-
tung beschrieben sind, ist von uns nicht ge-
prüft. Dies gilt insbesondere für Anwendun-
gen, die zwar von einer Zulassung oder Ge-
nehmigung durch die Zulassungsbehörde er-
fasst sind, aber von uns nicht explizit empfoh-
len werden. Wir schließen deshalb jegliche 
Haftung für eventuelle Schäden aus einer sol-
chen Anwendung aus. Alle hierin gemachten 
Angaben und Informationen können sich oh-
ne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen 
daher, vor jeder Anwendung die Aktualität 
d e r  P r o d u k t i n f o r m a t i o n  a u f  
a u t . s i k a . c o m / d e / d o w n l o a d - c e n t e r -
industrie/produktdatenblaetter.html (Down-
loadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – 
auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar 
unter www.sika.at/agb.
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Sika Österreich GmbH
Kleb- und Dichtstoffe Industrie
Dresdner Straße 89/B1, 7. Stock, Top 26
A-1200 Wien
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 3901
www.sika.at
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