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WAKOL RT 5960 Reinigungstücher 

Technische Information 

Anwendungsbereich 

Imprägnierte, gut saugende Tücher zur Reinigung der Hände und Werkzeuge, speziell bei 
Verunreinigungen mit nicht ausgehärteten PU Klebstoffen, Öle, Fette und Lacke. 

Technische Daten: 

Aussehen: Faserverstärkte, speziell imprägnierte  
 Tücher. Zitrusstoffe ergeben einen  
 angenehmen Geruch. 

Lieferform: 150 Stück im Eimer mit Wiederver- 
 schließbarer Entnahmeöffnung. 

Lagerzeit: ca. 12 Monate 

Lagertemperatur: kühl lagern, nicht frostempfindlich 

Kennzeichnung nach 
Gefahrstoffverordnung: nicht kennzeichnungspflichtig 

Giscode: nicht anwendbar 

Verarbeitung: 

Tücher können einzeln aus dem Gebinde entnommen (abgerissen) werden. Nach Gebrauch 
nicht auf versiegelten oder geölten Flächen liegen lassen. 

Reaktive Klebstoffe oder Lacke können nur im frischen Zustand entfernt werden. 

Die Tücher enthalten zusätzlich für die Haut rückfettende Substanzen. 

Wichtige Hinweise 

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen 
auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Norm-
bedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellen-
bedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen 
Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen 
der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. 
Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.  

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 24.11.2004 verlieren alle 
vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit. 
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