
CHEMISCHES LEDER

�� reißt den Wasserfilm auf der 
gereinigten KFZ-Oberfläche 
großflächig auf, so dass er 
mittels Gebläse gleichmäßig 
und vollständig entfernt 
werden kann

�� kann in Waschstraßen direkt 
über die Anlage zudosiert 
werden

�� geeignet für alle Oberflächen

�� wirtschaftlich durch geringen 
Verbrauch

�� biologisch abbaubar

LEYCO®-HYDRO



LEYCO®-HYDRO wird als chemisches
Leder (KFZ-Hydrophobierungsmittel)
in Waschstraßen sowie als Trock-
nungshilfsmittel bei der Handwäsche
eingesetzt.

LEYCO®-HYDRO bewirkt, daß der
Wasserfilm auf der gereinigten KFZ-
Oberfläche sofort großflächig aufreißt
und mittels Gebläse gleichmäßig und
praktisch vollständig entfernt werden
kann.
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CHEMISCHES LEDER

BESCHREIBUNG
LEYCO®-HYDRO ist eine konzentrierte, synergistisch
wirksame Kombination verschiedener kationischer
Wirkstoffe und Lackpflegemittel. 

VORTEILE
� geeignet für alle Oberflächen
� gut biologisch abbaubar
� sehr wirtschaftlich durch geringen Verbrauch 

TECHNISCHE DATEN
Farbe: braun
Form: flüssig
Viskosität: niedrig viskos
Dichte: ca. 0,96 g/cm3

pH Konz.: ca. 4,0 
Dosierung: 0,1 - 0,2 %

ANWENDUNG
LEYCO®-HYDRO kommt  in Konzentrationen von 0,1 - 0,2 %
zur Anwendung.
In Waschstraßen kann LEYCO®-HYDRO direkt über die
dafür vorgesehene Anlage zudosiert werden. Hierbei
machen sich Versuche zur Optimierung der Dosierung
schon nach kurzer Zeit bezahlt.

LEYCO®-HYDRO kann auch als Trocknungshilfsmittel nach
der Handwäsche mit den handelsüblichen Sprühgeräten
versprüht werden, dies erleichtert das manuelle Trocknen
erheblich.

LAGERUNG
LEYCO®-HYDRO bedarf keiner besonderen Maßnahmen
bei der Lagerung. Bei geschlossenem Behälter ist LEYCO®-
HYDRO mindestens 30 Monate lagerfähig.

VORSICHTSMAßNAHMEN
Beim Umgang mit LEYCO®-HYDRO sind keine besonderen
Maßnahmen notwendig. Die allgemeinen Hygienemaß-
nahmen beim Umgang mit Chemikalien sollten aber
eingehalten werden. 
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 ab-
zustimmen. 15.12.04


