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Der innovative Wandbelag aus echtem Naturstein

PRODUKT: Skinrock Cleaner ist ein schnell trocknendes, rein lösemittelbasiertes Reinigungsmittel.
ANWENDUNGSBEREICH: Für die Reinigung von Altuntergründen und der Rückseiten von Skinrock-Paneelen. 
Nicht anwenden auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen usw.
VERARBEITUNG: Skinrock Cleaner auf ein fusselfreies Tuch geben und die betroffene Fläche damit abreiben.
LAGERZEIT: Im verschlossenen Originalgebinde ist es bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre 
lagerfähig.
VERBRAUCH: Ca. 100 ml / m², je nach Verschmutzung.
HINWEISE: Gefahr. Enthält Propan-2-ol. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere 
Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung 
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen 
Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT 
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter 
der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.
Transportvorschriften: UN1219, ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), Lösung, 3, II (D/E)
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 Cleaner is a quick-drying, purely solvent-based cleaner.
AREA OF APPLICATION: for cleaning old substrates and the rear of Skinrock sheets Do not use on painted 
surfaces, plastics etc.
INSTRUCTIONS FOR USE: apply Skinrock Cleaner to a lint-free cloth and rub off the affected area.
STORAGE TIME: If kept sealed tightly in the original container under proper conditions, it can be stored for at 
least 3 years.
COVERAGE: approx. 100 ml / m², depending on amount of soiling
NOTES: Danger. Contains propan-2-ol. Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. May 
cause drowsiness or dizziness. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of 
reach of children. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents/container in accordance with 
local regulations.
Transport information: UN1219, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), solution, 3, II (D/E)
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.
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