
 Der WEBAC® Betonentfetter ist universell einsetzbar gegen  
hydrophobe (Öle/Fette) und hydrophile (Versalzungen/ 
Versauerungen) Verunreinigungen.

Anwendungsgebiete • Reinigung von Beton- oder Mauerwerksoberflächen von:
  • größeren oder hartnäckigen Verunreinigungen mit:
     • Schalöl und sonstigen (Industrie-)Ölen
     • Fetten und Ölen, z. B. aus der Gastronomie  

       oder dem Lebensmittelbereich

                  • Versalzungen, z. B. aus landwirtschaftlich  
    genutzten Bauwerken

                 • versauerten Untergründen

Spezielle Eigenschaften •  extrem gute Penetration

 •  tiefenwirksam

 •  mit Wasser leicht ausspülbar

Anwendungsbeispiel

Technische Parameter Werte

Dichte, 20 °C  
(DIN ISO 2811)

ca. 1,0 g/cm3

Viskosität  
(DIN ISO 3219)

ca. 30 mPas

Verarbeitungstemperatur > 5 °C

Expositionsszenarien nach REACH branchenübliche Verarbeitung bewertet

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer gewissen Schwankungsbreite 
unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der Praxis Abweichungen ergeben.

Reiniger

WEBAC® Betonentfetter
Reiniger

WEBAC® Betonentfetter

Reinigung von verölten Untergründen

2 min

 Mischen

• Material ist gebrauchsfertig

Produktdaten

Verarbeitung einbürsten/ausspülen/absaugen

Lieferform
 
 

VE

1 kg

Lagerung

• zwischen 5 °C und 30 °C

• vor Feuchtigkeit geschützt

• in original verschlossenen Gebinden

 

2 min

 Verarbeitung

• Material in die Oberfläche einbürsten,  
einwirken lassen, an schließend mit Wasser 
ausspülen und absaugen

• bei hartnäckiger Verschmutzung  
ggf. mehrfach anwenden

• anschließend kann die Oberfläche  
mit WEBAC® 4270/4270T grundiert  
werden

Symbolbedeutung  WEBAC Produkt katalog  
oder www.webac.de

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kennt nisse unverbindlich informieren, hierzu 
erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-
sikalischen Be dingungen der konkreten Anwen dung nicht bekannt sind, be freien diese An    gaben den Anwender nicht von 
der eigenen Prüfung der Pro dukte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eig nung für die beabsichtigte Anwen dung und stellen 
somit keine Zusiche rung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vor schriften und Auflagen 
bei der Anwendung ist der Anwen der verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 11/17
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 Arbeitsschutz

Bei der Verarbeitung dieses Produktes sind die 
Schutz vorschriften der gewerblichen Berufs ge
nossenschaften und die Sicherheits daten blätter 
der WEBAC zu beachten. Die Sicher heits daten
blätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH) müssen allen Personen zugänglich sein, 
die für Arbeitssicherheit, Gesund heits schutz 
sowie für den Umgang mit den Mate rialien ver
antwortlich sind. Weitere Infor ma tio nen siehe 
gesondertes Merkblatt „Arbeits schutz“ im 
WEBAC Produktkatalog oder auf www.webac.de.

 Entsorgung

Unter Beachtung der Annahmebedingungen 
können    Leergebinde über die Interseroh Dienst
leistungs GmbH entsorgt werden. Eine Rück
nahme am Produktionsstandort oder in den 
Auslieferungslagern erfolgt nicht. Detaillierte 
Hinweise entnehmen Sie bitte dem gesonderten 
Merkblatt „Hinweise zur Entsorgung und Rück
gabe von WEBAC Verpackungen“ im WEBAC 
Produktkatalog oder auf www.webac.de sowie  
den Sicherheitsdatenblättern.
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