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Ihr Kontakt zum Powerorange-Team

Kalsdorferstraße 41
A - 8073 Feldkirchen

Telefon: + 43 (0) 316 / 242 454
Fax: + 43 (0) 316 / 405 923

eMail: offi ce@powerorange.at
Web: www.powerorange.at

 Powerorange DX3000 plus 

Unser DX3000 plus spielt seine Kraft vor 
allem bei extrem starken, fettigen und öli-
gen Verschmutzungen sowie Polymerfi l-
men aus. Die speziell zusammengestell-
ten Wirkstoffe lösen und entfernen Beläge 
gründlich und können sowohl bei alkali- 
als auch bei lösungsmittelbeständigen 
Materialien angewendet werden. Der 
DX3000 plus kann manuell oder maschi-
nell verwendet werden und erzielt nach 
kurzer Einwirkzeit die besten Ergebnisse. 
Als Konzentrat reicht bereits die Beigabe 
von 5% Reiniger für einwandfreie Ergeb-
nisse: die kostengünstige Lösung für hohe 
Ansprüche an Sauberkeit und Hygiene.

  Powerorange Perofl ex 

Unser saurer Spezialreiniger für Feinstein-
zeug eignet sich für alle säurebeständigen 
Materialien und Oberfl ächen. Besonders 
in Feuchträumen entwickelt der Perofl ex-
Reiniger seine große Stärke, zeichnet er 
sich doch durch eine hohe Kalklösekraft 
aus. Damit sorgt dieser Reiniger auch in 
stark beanspruchten Räumen für poren-
tiefe Hygiene.

 Powerorange Floor-Ex 

Bereits nach einer kurzen Einwirkzeit von 
5 - 8 Minuten entfernt unser Floor-Ex Ver-
schmutzungen selbst aus tiefen Poren. 
Damit eignet sich dieser Feinsteinzeugrei-
niger speziell für raue und mikroporöse 
Fliesen. Floor-Ex ist weder reizend noch 
ätzend, die Schaumbildung ist sehr ge-
ring. Der Reiniger eignet sowohl für die 
Grund- als auch die Unterhaltsreinigung - 
unabhängig davon, ob Sie ihn manuell 

oder maschinell anwenden möchten. 

 Feinsteinzeugreiniger
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Verschmutzungsart Empfohlene Reinigungsmittel
Kalkausblühungen
Mörtel
Rost
Metallrückstände
Wandtempera

Perofl ex

Graphit (Bleistift) Floor-Ex
DX3000 plus

Bier
Wein
Eis
Ketchup
Coca Cola
Kaffee

Floor-Ex
DX3000 plus

Reifengummi
Harze
Lacke
Maschinenöl

Floor-Ex
DX3000 plus

Kugelschreiber
Filzstift
Tinte

Floor-Ex
DX3000 plus

 Wissenswertes über Feinsteinzeug 

Feinsteinzeug ist ein vollständig durchgefärbtes, fein 
aufbereitetes Material auf keramischer Basis. Diese 
Fliesen (in der Fachsprache als Scherben bezeichnet) 
sind besonders dicht und nehmen kaum noch Wasser 
auf.

Die wichtigsten Eigenschaften von Feinsteinzeugfl iesen 
sind:

extrem hohe Verschleißfestigkeit• 
Beständigkeit gegenüber zahlreichen Chemikalien• 
Frostbeständigkeit• 
Altersbeständigkeit• 

Damit eignen sich Feinsteinzeugfl iesen für fast alle Be-
reiche innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Für die 
Widerstandsfähigkeit sorgt eine dichte Sinterhaut an 
der Oberfl äche.

Bei poliertem Feinsteinzeugfl iesen wird diese Sinter-
haut jedoch weitgehend entfernt. Die Folge sind Mik-
roporen an der Oberfl äche, in denen sich im Laufe der 
Zeit Farbpigmente und Schmutz sammeln. Durch die 
poröse Oberfl äche können Verschmutzungen nur sehr 
schwer entfernt werden. Die Folgen sind:

Verblassen der Farben• 
Grauschleier• 
Streifenbildung• 
rutschige Oberfl äche• 

- Spezialprodukte unterstützen die 
vollständige Reinigung und erhalten 
über viele Jahre hinweg den streifen-
freien Glanz Ihrer Feinsteinzeugfl ie-
sen.

    Powerorange  Powerpads 

Powerpads sind die optimale Ergänzung für unsere 
Feinsteinzeugreinigungsprodukte. Der zweiteilige Auf-
bau gewährleistet dabei nicht nur beste Reinigungser-
gebnisse, sondern überzeugt auch durch seine einfa-
che Handhabung.

Reinigungsequipment für kleinere Flächen

Für die regelmäßige Reinigung kleinerer Flächen bie-
ten wir Powerpads im handlichen Format, passend für 
unseren praktischen Schnellverschluss. Einfach die 
Halterung auf das Powerpad drücken und mittels zwei-
er Schnellspanner fi xieren. So schnell und einfach ist 
hochwertiges Reinigungsequipment einsatzbereit. Für 
mühelose Handhabung sorgt der leichte aber robuste 
Alustiel. 

Durch den beweglichen Halterungskopf erreichen Sie 
mit unserem Powerpadsystem 
problemlos auch ansonsten schwer 
erreichbare Stellen. Ecken und 
Sesselleisten können dank der 
rechteckigen Form gezielt gereinigt 
werden. Zudem sorgt der bewegliche 
Halterungskopf auch dafür, dass 
bei horizontaler Anwendung - etwa 
unter Möbeln - das Powerpad nie 
die Verbindung zum Boden verliert. 
So kann eine lückenlose Sauberkeit 
bis in die verborgensten Winkel 
sichergestellt werden.

 Perfekte Großfl ächenreinigung 

Speziell für die Verwendung in Kombination mit gewerb-
lichen Reinigungsmaschinen bieten wir auch unsere 
runden Powerpads an. Mit einem Durchmesser von 40 
Zentimetern sind sie mit vielen handelsüblichen Reini-
gungsmaschinen kompatibel und gewährleisten so auch 
auf großen Flächen einwandfreie Sauberkeit. 

Die Anwendungsgebiete erstrecken sich auf alle großen 
Feinsteinzeugfl ächen, zum Beispiel in Konzertsälen, 
Fabrikshallen, Schulen, Hallenbädern oder Museen. 
Zudem können unsere Powerpads auch in Großküchen 
mit rutschfesten R11- und R12-Belägen verwendet wer-
den. Zur effektiven Schmutzlösung und Optimierung 
der Reinigungswirkung empfehlen wir unsere Feinstein-
zeugspezialreiniger:

Powerorange• ®  Perofl ex
Powerorange• ®  Floor-Ex
Powerorange• ®  DX3000 plus

    Powerorange   Reinigungsratgeber 
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