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PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Eco-Zorb. Professionelle Absorptionskörner, entwickelt für

sicheres Arbeiten und für eine saubere Umwelt. Die direkte Antwort im
Falle eines Lecks bei Verschütten oder bei anderen Unglücken mit
flüssigen Stoffen.
Allgemeine Beschreibung
Eco-Zorb ist ein mineralisches Produkt mit einer außerordentlich absorbierenden Wirkung. EcoZorb ist ein professionelles Absorptionsmittel für Fußböden, das die Sorge um eine saubere
Umwelt und Arbeitsumgebung kombiniert mit der Sicherheit für den Menschen. Eco-Zorb ist
bezüglich Qualität und allgemeiner Anwendung einzigartig für alle Fußböden. Es ist entwickelt für
den berufsmäßigen, anspruchsvollen Anwender.

Problematik







überall wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird ist das Risiko auf ein Leck und Verschütten sehr
groß
diese Flüssigkeiten gefährden oft Mensch und Umwelt: Denken Sie an Säuren, Laugen und Öle
Lecks oder Verschütten führen sehr oft zu gefährlichen Situationen z.B. ausrutschen,
schleudern mit Transportmitteln, Explosionsgefahr und Umweltverschmutzung
bei Unglücken muss sehr schnell und sicher reagiert werden
oft muss präzise gearbeitet werden
konventionelle Absorptionskörner wirken nicht auf allen Flüssigkeiten, eine falsche Wahl zu
treffen, und damit das verkehrte Material einzusetzen, vergrößert die Gefahr.

Die Lösung
Eco-Zorb ist ein äußerst sicheres Absorptionsmittel und universal einsetzbar. Eco-Zorb wirkt
schnell und rigoros. Eco-Zorb ist staubarm und hat sehr gute Antislip-Eigenschaften.

Spezielle Vorteile








Eco-Zorb wirkt schnell und zielgerichtet.
Eco-Zorb ist auf jedem Untergrund sicher im Gebrauch
Eco-Zorb ist sehr ökonomisch im Gebrauch, weil es mehrmals eingesetzt werden kann
Eco-Zorb ist in Verbindung mit beinahe allen Flüssigkeiten universell einsetzbar
Eco-Zorb absorbiert Chemikalien wie z.b. Säuren, Laugen, Öle, Fette, Farben, Lacke,
brennbare Stoffe, Viskose und giftige und aggressive Stoffe problemlos
Eco-Zorb ist staubarm, antislip, schmiert und klebt nicht, hinterlässt keine Schmutzreste
Eco-Zorb ist ein natürliches Produkt
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Anwendungsbereiche
Eco-Zorb ist ideal zur Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten jeglicher Art.

Hinweise
Eco-Zorb ist mehrmals zu gebrauchen, wir empfehlen bei der Absorption von gefährlichen
Chemikalien den einmaligen Gebrauch. Bei wiederholtem Gebrauch ist es möglich, dass
zwei unterschiedliche Chemikalienmiteinander reagieren können. Nach dem Aufsaugen
sollte Eco-Zorb als chemischer Abfall entsorgt werden.

Arbeitsweise
1. Bei einer schnellen, akuten Säuberung von verschütteten Flüssigkeiten: Streuen Sie
Eco-Zorb über die Verunreinigung bis sie vollständig abgedeckt ist. Fegen Sie mit
einem harten Besen das Material hin und her, bis Eco-Zorb wieder trocken ist und eine
helle Farbe angenommen hat. Fegen Sie das Material zusammen und füllen es zum
Wiedergebrauch in einen Vorratsbehälter. Eco-Zorb kann mehrmals benutzt werden.
2. Bei permanenter Leckage rundum Maschinen, oder auf nassen, glatten Böden: Streuen
Sie Eco-Zorb rund um die Maschinen und auf die Laufflächen oder Fabrikböden. Lassen
Sie Eco-Zorb ruhig liegen, bis es verschmutzt ist. Man kann unbesorgt über die Körner
laufen.

Verpackung
Eco-Point International verpackt die Produkte in Metall- oder Polyethylen-Behältern. Bei
der Verbrennung von PE werden keine schädlichen Stoffe freigesetzt.
Sprayflaschen von Eco-Point International bestehen aus PE oder PET: Leicht, geringer
Grundstoffverbrauch, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, beinahe
unzerbrechlich, lange Lebensdauer, geringe Abfallmengen in der Produktion oder bei
späterem Recycling, keine schädlichen Stoffe bei Verbrennung, 100% recyclebar.
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