anti-oxydim Produkte in der Gastronomie
Wir beglückwünschen Sie zu dem Kauf von anti-oxydim. anti-oxydim bietet die perfekte Kombination von mechanischer und
chemischer Reinigung, eine äußerst geringe Geruchsbildung und geprüfte Lebensmittelunbedenklichkeit. Um bestmögliche
Resultate zu erreichen, beachten Sie bitte unsere Anwendungsempfehlungen.
Allgemeine Hinweise:
•
•
•
•
•
•

Testen Sie anti-oxydim vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle
Üben Sie nicht zu viel Druck aus. anti-oxydim arbeitet für Sie!
Verwenden Sie anti-oxydim stets sparsam!
Benutzen Sie feuchte aber keine triefend nasse Tücher oder Schwämme
Besonders gute Resultate erzielen Sie mit Vlies- oder Baumwolltüchern bzw. Schwämmen wie unsere Multitextücher und Universalschwämme.
anti-oxydim ist lebensmittelunbedenklich, aber nicht zum Verzehr geeignet

Anwendungsgebiete:
Edelstahl, Kupfer, Messing und andere Metalle. Aufgrund der Pflege- und Reinigungseigenschaften ist anti-oxydim ideal für
den gesamten Thekenbereich geeignet. anti-oxydim vereinigt Reiniger und Politur in einem Produkt. Aufgrund der Lebensmittelunbedenklichkeit können Kupferkessel, Kochtöpfe, Spülen, Arbeits- und Ablaufflächen ebenfalls behandelt werden.
Anwendung:
In nur einem Arbeitsgang reinigen, pflegen, polieren und konservieren Sie Ihre Theken, Spülen, Ablaufflächen sowie alle anderen metallenen Oberflächen (z.B. Kupfer- oder Edelstahl).
Geben Sie etwas anti-oxydim auf einen feuchten Schwamm und reinigen Sie Ihre Metallflächen mit kreisenden Bewegungen. Es ist nicht notwendig, Getränkereste vorher zu entfernen. Sobald das aus dem Schwamm austretende Wasser von der
Metallfläche abperlt, ist Ihre Reinigung und Konservierung beendet. Nun spülen sie einfach mit Wasser nach.
Ledern Sie abschließend das Metall mit einem gut ausgewrungenen Fenster- oder Ledertuch für das letzte Glanzfinish ab.
Durch die erweiterte Schutzwirkung von anti-oxydim ist die Theke nicht nur gereinigt sondern gleichzeitig konserviert. Flüssigkeiten perlen spielend ab.
Tipp: Wenn Sie anti-oxydim zum ersten Mal verwenden, kann bei stark angelaufenen Metallflächen eine Grundreinigung
sinnvoll sein. Nehmen Sie hierfür ein fast trockenes Tuch und behandeln Sie die Fläche ausgiebig, bis sie in altem Glanz
strahlt.
Für die regelmäßige Verwendung auf großen Flächen wie der Theke ist anti-oxydim Liquid besonders gut geeignet. Da die
Flüssigkeit direkt auf den Oberflächen verteilt werden kann, geht die Pflege schneller und komfortabler von der Hand.
Anwendungshinweise für anti-oxydim Premium:
anti-oxydim Premium unterscheidet sich von dem Standardprodukt durch eine mildere und feinere Rezeptur. Die chemische
Reinigung ist für besonders empfindliche Metalle konzipiert. Folgerichtig gilt dies auch für die Abrasivstoffe. Diese dienen
dazu, den gelösten Schmutz mitzunehmen bzw. hartnäckigen Schmutz „aufzubrechen“. Die in unseren Premium Reinigungsmitteln verwendeten Polierpigmente sind besonders auf Silber und Chrom abgestimmt.
Die Anwendung von anti-oxydim Premium erfolgt gemäß den Empfehlungen für das klassische anti-oxydim Produkt.
Weitere Empfehlungen:
anti–oxydim eignet sich bestens zur Reinigung und Pflege von Ceran- und Induktionskochfeldern sowie allen Metallen mit
einer glatten Oberfläche, wie z.B. V2A oder Nirosta/Edelstahl (Küchenspülen), Kochtöpfen, Fenster- und Türrahmen aus Aluminium, Silber (nicht für Silberantiquitäten), Münzen, Aluminium, Emaille von Herden und Backöfen, Armaturen, Fliesen,
Kunststoffen, Resopalschränken und -einsätzen.
Sonstige Hinweise:
Die in anti-oxydim enthaltenen Tenside sind leicht biologisch abbaubar.
Bitte lagern Sie anti–oxydim kühl und frostfrei. Bei sachgemäßer Lagerung ist anti-oxydim 2 Jahre haltbar.
anti-oxydim ist nicht für lackierte Oberflächen geeignet!
Weder der Hersteller noch der Inverkehrbringer haften für Schäden oder Beschädigungen (materiell/gesundheitlich), die im
Rahmen einer fehlerhaften Verwendung entstehen.

