
Produktdaten

Castrol Greentec Bike Cleaner
Motorcycle Care

Beschreibung
Castrol GREENTEC BIKE CLEANER ist ein speziell für Motorräder und Scooter entwickelter Reiniger. Er ermöglicht
das effektive und sichere Reinigen von Lack-, Metall-, Kunstoff- und Gummioberflächen.
 
Infolge seines Gehaltes an ausgewählten Tensiden und des sehr guten Kriechvermögens wird anhaftender Schmutz
von dem Reinigerkonzentrat sehr schnell benetzt, unterwandert und so von der Oberfläche gelöst. Bereits nach kurzer
Zeit kann mit klarem Wasser abgespült werden, wobei die anschließende Trocknung durch einen wasserabweisenden
Effekt beschleunigt wird. So ist eine gründliche und oberflächenschonende Reinigung möglich.
 
 

Anwendung
Castrol GREENTEC BIKE CLEANER unverdünnt auf die zu reinigenden Teile bzw. Flächen sprühen und 5 bis maximal
10 Minuten einwirken lassen (längere Einwirkzeiten bitte vermeiden). Anschließend gründlich mit Wasser abspülen,
wobei bei Verwendung eines Hochdruckreinigers das direkte Abspritzen von Lagerstellen zu vermeiden ist
(Lenkkopflager, Radlager usw.).
 
Feuchtigkeitsreste können mit Druckluft oder einem Fensterleder entfernt werden.
 
 
Bitte beachten Sie:
 
Führen Sie die Reinigung Ihres Fahrzeugs bitte auf einem zugelassenen Waschplatz mit Ölabscheideeinrichtung durch.
 
Castrol GREENTEC BIKE CLEANER nicht zur Reinigung von Bremsscheiben verwenden, da dessen Rückstände die
Bremswirkung beeinträchtigen können. Andernfalls wird auf jeden Fall die nachträgliche Entfettung und Reinigung der
Bremsscheiben z.B. mit Castrol METAL PARTS CLEANER empfohlen.
 
Castrol GREENTEC BIKE CLEANER nicht in der prallen Sonne und nicht auf heißen Motorradbauteilen anwenden,
diese ggf. vorher abkühlen lassen.
 
Hochglanzpolierte Leichtmetallflächen sollten nicht längere Zeit mit dem Reiniger in Kontakt kommen. Bei
nachlackierten Flächen ist vor Anwendung des Reinigers an verdeckter Stelle eine Lackverträglichkeitsprüfung
durchzuführen.
 
Infolge des sehr guten Kriechvermögens des Reinigers ist Vorsicht bei nachträglich angebrachten selbstklebenden
Zierstreifen etc. geboten.
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Lagerung
Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne
Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der
Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor
direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Greentec Bike Cleaner
05 Mar 2012
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit
der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die
bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen,
daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie
bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung
und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem
üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für
sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind
bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
040/6395  2222
www.castrol.com/de
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