
 

 

 
 
Booster Soft ist ein 
hochkonzentrierter, biologisch voll 
abbaubarer Neutralreiniger. 
 
Booster Soft enthält natürliche 
Citrusterpene und hat 
hervorragende Reinigungs- und 
Fettlösekraft. Es beseitigt mühelos 
alle Arten von täglich anfallenden 
Verschmutzungen. 
 
Booster Soft ist anwendbar auf 
allen abwaschbaren Flächen. 
Auch für die Fleckenentfernung 
aus Textilien geeignet. 
 
Booster Soft je nach Grad der 
Verschmutzungen 1:50 - 1:200 mit 
Wasser verdünnen. 
 
Booster Soft greift kein Glas, 
Zink, Aluminium, lackierte 
Flächen, Stein oder Kunststoffe 
an. Auf Textilien Probeauftrag zur 
Überprüfung der Farbechtheit 
durchführen. 
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Hinweise/ Comment 
 

Booster Soft enthält <5 % 
nichtionische Tenside, <5 % 

anionischen Tenside, Alkohole, 
Orangenöle und Duftstoffe 

 
Booster Soft contains <5% non-

ionic surfactants, <5% anionic 
surfactants, alcohols, orange oils 

and fragrances 
 
 
 
 

 

 
 
Booster Soft is a highly 
concentrated, biodegradable 
neutral cleaner. 
 
Booster Soft contains natural 
citrus terpenes and has excellent 
cleaning and fat dissolving power. 
It easily removes all kinds of daily 
dirt. 
 
Booster Soft is applicable on all 
washable surfaces. Also suitable 
for stain removal from textiles. 
 
Depending on the degree of 
contamination, dilute Booster Soft 
1:50 - 1: 200 with water. 
 
Booster Soft does not attack 
glass, zinc, aluminum, painted 
surfaces, stone or plastics. On 
textile, carry out a test to check 
the color fastness. 
 

Daten: Dichte: 1,07 g/cm³ CLP/ GHS: keine/ non AOX: frei 
 pH: 1,0 (Konz.) Rid/ADR/GGVS: keine/ non GISBAU-Code: GU40 
 Viskosität: 37,0 mm²/s Abbaubarkeit: > 90 % (DOC) WGK: 2 

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Only for commercial use 
Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und 

Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. This data sheet should inform you. Information according to the 
latest state of our findings, however, without guarantee of correctness and completeness. No liability for damages resulting from improper use 

Gebindegröße in Liter  Art-Nr.: 
10,1 204-10 
25,0 204-25 
30,0 204-30 

200,0 204-200     


