
HOCHAKTIVER WC- UND

SANITÄRREINIGER

�� entfernt Kalk- und Urinstein 

�� löst mühelos, schnell und 
umweltgerecht Öle, Fette und 
andere Verschmutzungen

�� reinigt, desinfiziert und 
desodoriert in einem 
Arbeitsgang

�� läßt Fliesen, Kacheln, 
Urinale, Toiletten wieder 
glänzen

�� phosphat- und lösemittelfrei

�� gut biologisch abbaubar 

�� wirkt rost- und oxidlösend

�� wirtschaftlich, da sparsam im 
Verbrauch - hohe Verdünnung

LEYCO®-BD



LEYCO®-BD ist ein bewährtes Rei-
nigungsmittel für die schnelle Rei-
nigung von Fliesen, Kacheln,
Urinalen, Toiletten usw. 

LEYCO®-BD ist ein Konzentrat und
wird je nach Verschmutzung mit 2-10
Teilen Wasser verdünnt. 
Die verschmutzten Flächen oder Teile
mit der verdünnten Lösung behan-
deln, einwirken lassen und gründlich
mit klarem Wasser abspülen.

LEYCO®-BD ist jedoch nicht für
säureempfindliche Oberflächen (Mar-
mor, Emaille etc.) geeignet.

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln, 

Tel.: 02236 - 9 66 00 0,   Fax: 02236 - 9 66 00 11, 

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com

LEYCO®-BD Produkt-Nr. 20.010

HOCHAKTIVER WC- UND SANITÄRREINIGER

BESCHREIBUNG

LEYCO®-BD wird als rote, klare, stark saure Flüssigkeit
geliefert. Die sorgfältig abgestimmten Waschrohstoffe,
speziellen Fettlöser und Inhibitoren, sowie die Kombination
von Säuren bewirken eine hervorragende Reinigungskraft
und damit gute Resultate in kürzester Zeit. Die verwendeten
Tenside sind sehr gut biologisch abbaubar. 
LEYCO®-BD ist phosphat- und lösemittelfrei.

VORTEILE

� sehr wirtschaftlich
� spart Arbeitszeit - schnelle Wirkung
� fettlösend
� Tenside gut biologisch abbaubar
� enthält Korrosionsinhibitoren

TECHNISCHE DATEN

Farbe: rot
Form: flüssig
Spez. Gewicht: 1,10 g/cm3

pH-Wert: < 0,5

WICHTIGE HINWEISE

Nur für säurebeständige Oberflächen verwenden.
Das Produkt darf wegen seiner sauren Einstellung NICHT in
Metallgebinde gefüllt bez. gelagert oder befördert werden. 

Nicht auf Emaille anwenden! Grundsätzlich sollte vor der
Anwendung die Empfindlichkeit der zu behandelnden
Oberflächen ermittelt werden. Daher sind Vorversuche
durchzuführen. 

Nicht zusammen mit hypochloridhaltigen Sanitärreinigern
verwenden.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet
ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen
Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen
Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen
und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und
Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse
abzustimmen. 15.12.04


