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PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Ecoatex.

Sicheres, biologisch abbaubares Abbeizmittel,
entwickelt als Alternative zu Abbeizmitteln auf der Basis von
Methylenchlorid, Pyrrolidonen, Methanol, Natronlauge oder leicht
entflammbaren Produkten.
Allgemeine Beschreibung
Ecoatex ist ein kraftvolles aus biologisch abbaubaren Bestandteilen entwickeltes
Abbeizmittel. Speziell entwickelt um sicher und umweltfreundlich Farben, Lacke, Coatings
und Graffiti zu entfernen. Durch eine ausgewogene Balance von Grundstoffen wurde ein
einzigartiges Produkt entwickelt dass mehrere Farblagen zugleich abbeizen und in
verschiedenen Farbsystemen eingesetzt werden kann.

Problematik
Zum Entfernen von Farbe, Coating und Graffiti werden oft schädliche, agressive und
umweltbelastende Produkte, auf der Basis von Methylenchlorid, Methanol, Lauge, leicht
entflammbaren Kohlenwasserstoffen usw., eingesetzt. Diese Stoffe sind sehr schädlich für
Mensch und Umwelt.

Die Lösung
Ecoatex hat einen angenehmen süsslichen Geruch, enthält kein Methylenchlorid, Methanol,
aromatische Kohlenwasserstoffe und Pyrrolidone und besteht aus biologisch abbaubaren
Bestandteilen. Ecoatex wirkt schnell und ist sicher im Gebrauch, hat einen hohen
Flammpunkt und verfliegt dadurch minimal. Durch ein hohes Aufnahmevermögen wird eine
lange Standzeit erreicht.

Spezielle Vorteile
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecoatex kann für Innen- und Aussenobjekte eingesetzt werden.
Ecoatex hat einen milden süsslichen Geruch und ist einfach anzuwenden.
Ecoatex ist dünnflüssig und kann dadurch gut zum Tauchen oder Spülen von Systemen
und Objekten eingesetzt werden.
Ecoatex ist sicher im Gebrauch.
Ecoatex ist biologisch abbaubar.
Ecoatex enthält absolut keine chlorierten Kohlenwasserstoffe, kein Methanol, kein
Pyrrolidone und muss nicht als gefährlich eingestuft werden.
Ecoatex ist Silicone- und Paraffinefrei, gut abwaschbar und der Untergrund ist nach dem
Gebrauch gut zu überstreichen.
Ecoatex hat eine elektrische Leitfähigkeit von pSm 1076000 (SGS SPI 512). Als Ergebnis
bauen die Gefahr der statischen Aufladung auf, durch die Verwendung dieses Produkts
zu vernachlässigen.
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Anwendungsbereiche
Ecoatex kann für die Entfernung von synthetischen und wasserverdünnbaren
Aldehydharzsystemen, Chlorkautschukfarben, Hybridsystemen, Dispersionsfarben,
Polyurethanalkyden, Vorstreichfarben, Rauhputz und bestimmte Leimsorten eingesetzt
werden.
Die visköse Variante: Ecoatex Plus B ist durch einen renommierten Farbhersteller getestet
und als beste Alternative zur Methylenchlorid-Abbeize empfohlen worden.

Hinweise
Owohl Ecoatex ein sicheres Produkt ist empfehlen wir längeren Hautkontakt durch die stark
entfettenden Eigenschaften zu vermeiden. Auf Kunststoffen erst testen. Zur vertikalen
Anwendung wird Ecoatex Plus, die visköse/dickere Variante von Ecoatex, empfohlen.
Ecoatex kann mit dem ISEGA Zertifikat* eine wesentliche Aufgabe in der
Lebensmittelindustrie und anverwandten Branchen, die laut H.A.C.C.P. Richtlinien
arbeiten müssen, erfüllen. Verschmutzung ist ein "kritischer Punkt" der ständiger
Kontrolle unterliegt. Ecoatex trägt zu einer kontrollierten Arbeitsumgebung bei und passt
ausgezeichnet in BRC und IFS Standards.
*Die ISEGA ist international erfolgreich als freies unabhängiges Prüf- und
Zertifizierungsinstitut für die (Lebensmittel-) Industrie. Produktzertifikate genießen national
wie international hohes Ansehen in der Industrie.

Arbeitsweise
Ecoatex kann durch tauchen, spülen oder sprühen angewandt werden. Das betreffende
Objekt in die Flüssigkeit eintauchen und längere Zeit einwirken lassen (Minuten bis Stunden
und durch die niedrige Flüchtigkeit ist selbst Einwirkungszeit über Nacht möglich). Abgelöste
Teile mit einer Spachtel oder anderem Hilfsmittel entfernen. Mit Wasser abspülbar.
Beim Spülen von (Farb) Systemen: System so gut wie möglich entleeren, Reservoir
ausreichend füllen sodass die Pumpe es im System verteilen kann und eventuell diesen
Prozess wiederholen (empfohlen wird mehrmals mit kleinem Volumen als einmalig mit
grossem Volumen zu spülen). Die Einwirkungszeit kann von Minuten bis Stunden variieren.
Benutzte Werkzeuge sind mit Wasser und E.P Power zu reinigen.

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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