Verwendungsanleitung für Produkte der RecycleWorks GmbH
(Stand Oktober 2020)
Die in den AGB enthaltene Gewährleistung für Produkte der RecycleWorks GmbH gilt nur, sofern
die Produkte gemäss den nachfolgenden Instruktionen verwendet werden:
•

Die Produkte dürfen nur in einer Umgebung verwendet werden, in der eine Luftfeuchtigkeit
von 40-60% herrscht und Produkte mit einer PET-Folie dürfen nicht verwendet werden, wenn
die Raumtemperatur 30° Celsius übersteigt.

•

Die Produkte dürfen nicht in Kontakt mit Fetten, Ölen, Farbtinten oder starken bzw. ätzenden
Reinigungsmittel kommen.

•

Beim Aufbauen und Putzen der Produkte sind die Putz- und Aufbauanleitungen zwingend
einzuhalten.

Putzanleitung
Unsere Produkte bestehen aus einem hochwertigen Wabenkarton, welcher (wenn keine Abdeckung vorgesehen ist) offene Kanten aufweist.
Die weisse (wenn nicht bedruckte) Oberfläche der Produkte besteht aus verdichtetem Papier und
kann mit einem leicht feuchten Reinigungstuch gereinigt werden. Für die Reinigung sind folgende
Mittel erlaubt:
•

Wasser

•

Handelsübliche Desinfektionsmittel (flüssig)

Gelartige Desinfektionsmittel sowie andere Reinigungsmittel müssen vor Anwendung an einer
nicht gut sichtbaren Stelle getestet werden. Die Verantwortung diesbezüglich liegt beim Kunden.
Das Wasser oder das Desinfektionsmittel kann auf das Reinigungstuch oder direkt auf die weissen (nicht bedruckten) Oberflächen aufgetragen werden. Dabei ist zu beachten, dass feinzerstäubende Spritzvorrichtungen verwendet werden. Dichte Flüssigkeitsansammlungen sind auf allen
Oberflächen zu vermeiden und sofort abzuwischen, um bleibende Flecken zu vermeiden.
Besonders wichtig ist es, das Eindringen von Flüssigkeit in die offenen Kanten zu verhindern.
Entsprechend ist bei der Reinigung folgendes zu beachten:
Die glatten / weissen Oberflächen sind ausschliesslich frontal anzuspritzen. Das direkte Anspritzen von offenen Kanten ist zwingend zu unterlassen. Beim Anspritzen des Wassers oder des
Desinfektionsmittels ist ein Mindestabstand von 30cm einzuhalten und das Wasser oder das Desinfektionsmittel ist spätestens nach 20 Sekunden wieder abzuwischen.
Für das Abwischen sind ausschliesslich feinfaserige Stofftücher oder Haushaltspapier zu verwenden. Die Produkte sind bei der Reinigung von Hand festzuhalten und vorsichtig zu bewegen.
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