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Der innovative Wandbelag aus echtem Naturstein

PRODUKT: Skinrock Care ist ein wässriges, pH-neutrales Konzentrat für die Reinigung und Pflege. Enthält 
nichtionische Tenside, anionische Tenside, Phosphate, Duftstoffe < 5%, Alkohol.
ANWENDUNGSBEREICH: Skinrock-Paneele, alle Arten von Naturstein, Feinsteinzeug, Steinzeug und Klinker 
im Innen- und Aussenbereich.
VERARBEITUNG: Zu einem Eimer (ca. 8 Liter) maximal lauwarmes Wasser 20-50 ml Skinrock Care geben und 
vermischen. Die Beläge werden mit einem Schwamm, Tuch oder Wischmopp, der mit der Reinigungslösung 
getränkt ist, abgewischt. Keine Scheuerpads, harte Bürsten oder andere abrasiven Produkte verwenden. 
Anschließend mit klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen. Bei Kalk- und Seifenrückständen kann 
Skinrock Care strong verwendet werden.
LAGERZEIT: Produkt kühl, jedoch frostsicher lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist es bei sachgemäßer 
Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig.
VERBRAUCH: Ca. 20-50 ml / 8 Liter Wasser, je nach Verschmutzung.
HINWEISE: Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die 
Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam 
mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender 
Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen 
Vorschriften zuführen.
Transportvorschriften: Kein Gefahrgut. 
Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der 
vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren. Grundsätzlich 
Musterfläche anlegen und prüfen.

PRODUCT: Skinrock Care is an aqueous, pH-neutral concentrate for cleaning and care. Contains non-ionic 
surfactants, anionic surfactants, phosphates, fragrance < 5%, alcohol
AREA OF APPLICATION: Skinrock sheets, all types of natural stone, porcelain, stoneware and brick in indoor 
and outdoor areas.
INSTRUCTIONS FOR USE: Add 20-50 ml Skinrock Care to a bucket (about 8 litres) of water that is lukewarm at 
most. Mix well. Wipe off surfaces with a sponge, cloth or mop that has been soaked with the cleaning solution. 
No not use scouring pads, hard brushes or other abrasive products. Then rinse off with clean water and allow to 
dry. Skinrock Care Strong can be used in the case of limescale and soap residue.
STORAGE TIME: store product in a cool but frost-free location. If kept sealed tightly in the original container 
under proper conditions, it can be stored for at least 3 years.
COVERAGE: approx. 20-50 ml / 8 litres of water, depending on level of soiling.
NOTES: Warning. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at 
hand. Keep out of reach of children. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. IF IN EYES: Rinse cautiously 
with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye 
irritation persists: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container in accordance with local 
regulations.
Transport information: No dangerous good.
We guarantee flawless condition of our material, however we do not additionally guarantee any work carried out 
on account of the different site conditions. As a rule, you should always test on a small area first.

C REA


	Seite 1

