
ALKALISCHER 

INTENSIVREINIGER FÜR

NUTZFAHRZEUGE, 

BAUMASCHINEN ETC.

�� löst und entfernt extrem 
starke Fett- und Öl-
verschmutzungen sowie Ruß 
und Silageablagerungen

�� wirkt in Abwasser- und 
Brauchwassersystemen 
entemulgierend

�� wirtschaftlich, da bis 1:50 
mit Wasser verdünnbar

�� biologisch abbaubar

LEYCO
®

-FR 100



LEYCO®-FR 100 ist ein stark alkali-
sches Reinigerkonzentrat mit beson-
ders intensiver Reinigungswirkung
durch sehr hohes Schmutzlösever-
mögen. Löst und entfernt auch ex-
trem starke Fett- und Ölverschmut-
zungen sowie Ruß und Silageablage-
rungen. Die besonders abgestimmte
Rezeptur lässt LEYCO®-FR 100 in
Abwasser- und den Brauchwassersy-
stemen entemulgierend wirken und
ist damit als abscheidefreundlich ein-
zustufen. Die enthaltenen waschakti-
ven Substanzen sind weit über das
gesetzlich geforderte Maß hinaus bio-
logisch abbaubar.
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LEYCO®-FR 100 Produkt-Nr.: 20.532

INTENSIVREINIGER FÜR NUTZFAHRZEUGE,
BAUMASCHINEN ETC.

BESCHREIBUNG
LEYCO®-FR 100 ist der Problemlöser bei der Außenreini-
gung von Nutzfahrzeugen aller Art, wie LKW, Baufahrzeu-
ge, Silo- und Tankfahrzeuge. Das Produkt findet ebenso An-
wendung zur intensiven Reinigung von Maschinen, Contai-
nern sowie im Schiffbau.

VORTEILE
� löst und entfernt extrem starke Fett- und Ölverschmut-

zungen sowie Ruß und Silageablagerungen
� wirkt in Abwasser- und Brauchwassersystemen 

entemulgierend
� wirtschaftlich, da bis 1:50 mit Wasser verdünnbar
� biologisch abbaubar

TECHNISCHE DATEN
Dichte (20°C): ca.: 1,08 kg/ l (1 l entspricht 1,08 kg)
pH-Wert: ca. 13

ANWENDUNG
Der ideale Einsatz von LEYCO®-FR 100 erfolgt im Sprüh-
verfahren, d. h. das Produkt wird 1:3 bis 1:20 mit Wasser
vorgemischt und auf die zu reinigenden Flächen mittels
Sprühgerät aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von einigen
Minuten (ca. 3–5 Minuten) wird mit starkem Wasserstrahl
oder Hochdruckstrahl die Fläche abgespült.
Bei Anwendung über das Hochdruckgerät wird das Produkt
unverdünnt angesaugt oder in den vorhandenen Reini-
gungsmitteltank gefüllt; die Anwendungsdosierung im Reini-
gungsstrahl sollte anschließend, je nach Verschmutzungs-
grad, 1:50 bis 1:250 (2–0,4%) betragen.
Es ist darauf zu achten, dass das Produkt nicht auf son-
nenheißen Flächen angewendet wird und dass zur Vermei-
dung von Streifenbildung immer von unten nach oben gear-
beitet wird. Vorsicht bei Nachlackierungen und älteren roten
Lacken (Vorversuch durchführen).

VORSICHTSMAßNAHMEN
Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beein-
trächtigt.
Wassergefährdungsklasse: WGK 2 = wassergefährdend
(Selbsteinst.)
Anwendungskonzentration: WGK 1 = schwach wasserge-
fährdend (Selbsteinst.)
Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebe-
nen Anwendungskonzentration.

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 Ma-
terialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.
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