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ISOJET MCT 800 ist ein Reinigungsmittel für alle Chrom-Nickel-
Stähle. Es verleiht der Oberfläche einen matten, edlen Glanz und
schützt vor Umwelteinflüssen.

orteile: Hervorragender Schutz vor erneu-
tem Befall von Rost und Verschmutzung.
Reinigt PORENTIEF.  Guter Schutz gegen

Swiss Made

nwendung: Ueberall wo Chrom-Nickel-
Stähle sauber, glänzend, schmierfrei, edel,
und fein  sein müssen. Dort wo der Chrom-A

pplikation: Sehr einfach in der Anwen-
dung. Nach Entfernen der gröbsten Ver-
unreinigungen (evt. vorgereinigt mitA

V
lästige Fingerabdrücke. Sehr ausgiebig: 1 Liter
reicht für mind. 50 m2. Hinterlässt einen angeneh-
men Duft. Giftklassenfrei. MCT 800 wirkt anti-
korrosiv, antibakteriell und gegen Fungus.

Handläufe, Gebäude-
fassaden usw. sind un-
angenehme Aussen-
reinigungsarbeiten.

Aufzüge aus Chrom-Nickel-
Stahl sind sehr schwierig
sauber zu halten. Ebenso
Container-Häuser usw.

Oeffentliche Einrichtungen

Anwendungen nach der Fabrikation

Nickel-Stahl täglich belastet wird,  z.B. bei Umwelt-
verschmutzungen oder in Küchen, bei Handläufen,
Schirmständern, Halterungen, Aufzügen, Treppen-
geländern, Garagenabdeckungen, Bedachungen,
Schutzwänden, Regenrinnen uvm. Ein Produkt
dessen Einsatz sich mehrfach sehr bewährt hat.

MTC 201 bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen
oder Rostinfektionen usw.) MTC 800 mittels einem
weichen Lappen dünn auf der Oberfläche einrei-
ben, kurze Zeit einwirken lassen. Danach kann die
Fläche sofort von Neuem belastet werden.
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Wo immer Chrom-Nickel-Stahl
glänzen sollte !

ISOJET MCT 800 est un produit nettoyant pour tous les aciers Cr-Ni austénitiques. Il donne à la surface
traitée un aspect mat et fin et protège contre l`oxydation et la corrosion.

Inhalt pro Dose:
Contenu par dose:  1 L
Fr. 51.80 / Dose

vantages:  excellente protection contre la
rouille, les particules métalliques et les
salissures. Nettoie en profondeur. Bonne

raitement: partout où les aciers Cr-Ni
doivent être propres, brillants, dégraissés,
nobles et fins, là où ils sont soumis tous lesT

jours à rude épreuve, p. ex.: pollution
atmosphérique, dans les cuisines, les mains-
courantes, barrières d`escaliers, descentes de
chèneaux, etc.. Un produit qui a déjà depuis
longtemps fait ses preuves avec une excellente
réputation.

pplication: très simple. Après avoir éliminé
les impuretés les plus grossières (p.ex. MCT
201 contre les attaques de rouille, etc..)A

appliquer MCT 800 au moyen d`un chiffon doux
sur la surface à traiter et laisser agir quelques
minutes. Pas nécessaire d`essuyer.

A
protection contre les traces de doigts. Très
économique (1 litre pour 50 m2.) Odeur agréable.
Sans classe de toxicité. MCT 800 a une action anti-
corrosive et antibactérienne.

Fluide brillant pour acier inoxydable


