
FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist ein absolut ungefährlicher, dünnflüssiger, pH-neutraler, mit 
Wasser abwaschbarer Graffiti-Entferner auf Wasserbasis. Es ist geeignet zum Entfernen 
der häufigsten Arten von Graffiti, Filzstift, Kaugummi und vielen anderen unerwünscht-
en Verschmutzungen von fast allen Oberflächen in nur einem Schritt. Es enthält keine 
Säuren oder Laugen, kein NMP und keine Biozide oder Konservierungsstoffe.

EIGENSCHAFTEN:    

FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist ein Reiniger auf Wasserbasis. Es ist absolut unschädlich für Mensch und Umwelt, frei 
von Säuren und Laugen und also pH-neutral. Darum benötigt es keinerlei Risiko- und Sicherheitswarnungen 
oder Gefahrensymbole.
FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist nicht brennbar, abwaschbar mit Leitungswasser und verdunstet fast nicht. 
FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist wesentlich sparsamer im Gebrauch als andere herkömmliche lösungsmittelhaltige 
Graffiti-Entferner.

ANWENDUNG:      

FLUXAF GRAFFI-CLEAN kann bei vielen Arten unerwünschter Verschmutzung eingesetzt werden. 
FLUXAF GRAFFI-CLEAN entfernt Graffiti aus:

•	 Öl- und Alkydharzfarben
•	 Latex- und ähnliche Farben
•	 Einbrennlacken und Zweikomponentenlacken
•	 Acryllacken
•	 Sprühfarben (Auto- und Lederfarbe)

Es entfernt auch z.B.:
•	 Kaugummi
•	 unerwünschte Poster
•	 Kugelschreiber, Filzstift und Wachskreide

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en worden verstrekt naar ons beste 
weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan Vliegenthart BV niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

GEBRAUCH:      

Bei FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist eine Vor- oder Nachbehandlung der verschmutzten Oberfläche nicht nötig.
FLUXAF GRAFFI-CLEAN kann auf fast allen Oberflächen angewendet werden. Bei richtiger Anwendung wird die Oberfläche nicht 
beschädigt. Bei Holz, Stein, Marmor u.ä. treten keine Verfärbungen auf und auch die meisten Kunststoffe werden von FLUXAF GRAFFI-CLEAN 
nicht angegriffen. Metalle können wie gewöhnlich korrodieren. 
Wichtig hierbei ist die richtige Einwirkzeit. Je länger FLUXAF GRAFFI-CLEAN einwirkt, desto tiefer es in die Oberfläche und eventuell in die 
unterliegenden Schichten eindringt. 
Darum empfehlen wir, immer erst ein Probestück zu behandeln. 
Bei Gebrauch auf porösen Oberflächen kann die Einwirkzeit länger sein als auf glatten Oberflächen. 
Wenn Sie Graffiti entfernen wollen ohne die unterliegende Farbschicht zu beschädigen, lassen Sie FLUXAF GRAFFI-CLEAN nur kurz 
einwirken und entfernen Sie danach das Graffiti mit einem feuchten Tuch. 
Auf sehr empfindlichen Oberflächen bringen Sie FLUXAF GRAFFI-CLEAN mit einem feuchten Tuch auf der verschmutzten Oberfläche an und 
nehmen Sie es nach einigen Sekunden wieder ab mit Wasser.

VORSICHTSMAßNAHMEN: 

FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist vollkommen ungefährlich für Gesundheit und Umwelt. 

Es verursacht keine gefährlichen Dämpfe. Es ist hauptsächlich auf Wasserbasis hergestellt und enthält keine Säuren oder Laugen und keine 
(schädlichen) Lösungsmittel. Da es keinen MAC-Wert hat, können Graffiti und andere unerwünschte Verschmutzungen durch sowohl Fach-
personal als auch Privatverbraucher bedenkenlos entfernt werden.

Da FLUXAF GRAFFI-CLEAN kaum Lösungsmittel enthält, kann es auch im Innenbereich eingesetzt werden und ist zusätzliche Belüftung 
nicht nötig. Während der Anwendung von FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist das Tragen normaler Arbeitskleidung ausreichend. Gegen eventuelles 
Spritzen schützen Sie Ihre Augen mit einer Sicherheitsbrille, bei längerem Kontakt mit der Haut empfehlen wir den Gebrauch von geeignet-
en (Latex-) Schutzhandschuhen. Nach Einnahme des Produktes spülen Sie bitte Ihren Mund. 
Spritzer auf Kleidung und anderen unerwünschten Stellen sofort mit Wasser abspülen. Das Sicherheitsdatenblatt für den professionellen 
Anwender erhalten Sie auf Anfrage.



Die technischen Informationen und Spezifikationen auf diesem Datenblatt entsprechen sorgfältigen Untersuchungen und unserem gegenwärtigen 
Kenntnisstand. Die Bedingungen, unter denen dieses Produkt in der Praxis angewendet wird, können zu Abweichungen führen, für die VLIEGENTHART BV 

keine Haftung übernimmt.

AUFBEWAHRUNG:

FLUXAF GRAFFI-CLEAN muss bei einer Temperatur von 10°C – 35°C aufbewahrt werden. 
Bei dieser Temperatur und geschlossener Originalverpackung ist FLUXAF GRAFFI-CLEAN 3 Jahre haltbar.

REINIGUNG: 

Die gereinigten Reste (Farbe u.ä.) müssen wie chemische Abfälle behandelt und als Sonderabfall entsorgt werden.

Technische Daten GRAFFI-CLEAN

Dichte, kg/m³  25°C, ca. 1000

VOC-Wert:, g/l 230
Alle hier angegebenen Werte sind Richtwerte.


