
 

 

 

 

ÖÖÖkkkooolllooogggiiisssccchhheeerrr   AAAnnntttiii---KKKaaalllkkksssttteeeiiinnn   
 

 

 Technisches Datenblatt und Gebrauchsanweisung 

Produktbeschreibung: NanoProtection ÖÖÖkkkooolllooogggiiisssccchhheeerrr   AAAnnnttt iii---KKKaaalllkkksssttteeeiiinnn   ist in seiner Wirkungsweise ein 

innovativer Reiniger. Er eignet sich zur Entfernung von hartnäckigen Spuren von Kalk, Kesselstein, Rost und Seife auf 
Sanitärflächen. Verunreinigungen werden von der Oberfläche getrennt und beseitigt, ohne diese anzugreifen. Es 
werden keine mechanischen Maßnahmen erforderlich. Ein einfaches Nachspülen des Produktes mit Wasser reicht aus. 
Das Produkt liegt in Gelform vor, so dass es problemlos und ohne Ablaufeffekt auf senkrechte Oberflächen aufgetragen 
werden kann. 

Ideal für Keramik-, Glas-, Email-, Chrom-, Beton-, Stein- und Kunststoffoberflächen. 

NanoProtection    ÖÖÖkkkooolllooogggiiisssccchhheeerrr   AAAnnnttt iii---KKKaaalllkkksssttteeeiiinnn   ist ökologisch, da er keine aggressive Zusätze wie Salzsäure, 

Aminosulfonsäure und Lösungsmittel enthält. 
 

Geruch: Zitrone. 

Farbe: hell 

Form: Gel 

 
Anwendung: Das Produkt wird bei Temperaturen zwischen + 5 ° C und + 30 ° C verwendet. 

 
Vorbereitung der Oberfläche : Die Oberfläche muss von grobem und sichtbarem Schmutz frei sein. 

 

Tipps zur Verwendung: Führen Sie IMMER einen Test an einer kleinen unsichtbaren Stelle durch.   
 

Tragen Sie  NanoProtection ÖÖÖkkkooolllooogggiiisssccchhheeerrr   AAAnnnttt iii---KKKaaalllkkksssttteeeiiinnn  mit einem Schwamm auf die verschmutzte 

Oberfläche auf und lassen Sie es mindestens 15 Minuten einwirken. Die Einwirkungszeit hängt von der Schmutzmenge 
ab und kann bis  auf 2 - 4 Stunden verlängert werden. Bei hartnäckiger Verschmutzung kann ein zweiter Durchgang 
erforderlich sein. Nach dem Ablösen und Zersplittern von Verunreinigungen gründlich mit Wasser spülen oder mit  einem 
sauberen, nassen Schwamm  nachwischen. 

 
WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT: 

 
Das NanoProtection ÖÖÖkkkooolllooogggiiisssccchhheeerrr   AAAnnnttt iii---KKKaaalllkkksssttteeeiiinnn    ist sehr effektiv, hat aber wie jedes Produkt seine Grenzen. 

Es kann vorkommen, dass sich bereits zu viele Kalkablagerungen gebildet haben, so dass mit einer einmaligen 
Anwendung von  Anti-Kalk-Gel nicht alle Rückstände gelöst werden können. 
In diesem Fall empfehlen wir nach der ersten Anwendung die Flächen zu spülen, zu trocknen und  die Anwendung sofort 
zu wiederholen. 
Um bessere Ergebnisse zu erzielen sollten mehrere Anwendungen im Abstand von ca. einer Stunde durchgeführt werden, 
anstatt eine einzige Anwendung mit einer Einwirkungszeit von mehreren Stunden. Durch die Temperaturunterschiede beim 
Duschen kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass sich Kalk auf Glasflächen ablagert. Diese Verkrustungen - die 
sogenannten Inlays – lassen sich nur sehr schwer vollständig entfernen, wobei der Anti-Kalk-Gel doch einen Großteil 
extrahiert. 
Zur Vorbeugung neuer Verkrustungen empfehlen wir in jedem Fall die wasserabweisende Behandlung mit NanoProtection 
Anti-Kalk-Gel.



 

 

 

 
Nutzungsmenge: Je nach Verschmutzungsgrad ca. 30-100 ml / m² 
 
Lagerung: An einem dunklen Ort ungeöffnet in der Originalpackung bei Temperaturen von +5°C und +25°C 2 

Jahre. Nach dem Öffnen immer gut verschließen. 
 

Vorschriften für gefährliche Produkte: NanoProtection ÖÖÖkkkooolllooogggiiisssccchhheeerrr   AAAnnnttt iii---KKKaaalllkkksssttteeeiiinnn  unterliegt 

keiner Meldepflicht bezüglich gesetzlicher Sicherheitsbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdokument. 
 

 

Die Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen, umfangreichen Studien und 
Forschungsarbeiten, befreien jedoch den Verbraucher nicht, vor der Behandlung einen 
Verträglichkeitstest durchzuführen. NanoProtection garantiert die Produktqualität, schließt 
jedoch jegliche Haftung aus bei nicht Einhalten der Verarbeitungskonditionen, schlechte 
Wetterverhältnisse, Einsatz von mit NanoProtection nicht kompatiblen Produkten oder 
Verarbeitung durch unqualifiziertes Personal. NanoProtection lehnt jegliche Haftung ab, 
die nicht schriftlich zugesichert ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem 
Sicherheitsdatenblatt. 


