
 

 
Grundreinigungsmittel zur Säuberung der Oberflächen von  Listone Giordano® Plus, XPlus, 
CeraPlus,  DuraPlus, NaturPlus, Natif und  Michelangelo. 
Besonders geeignet für die Entfernung von Klebstoffresten, starken Verschmutzungen und 
hartnäckigen Flecken. Die besten Resultate bei der Klebstoffentfernung werden erzielt, 
wenn der Klebstoff noch vor der vollständigen Erhärtung entfernt wird. Dieses Produkt ist für 
den professionellen Gebrauch bestimmt.  
 
 

Anwendung  
Oberflächenreinigung 
 

Die Oberfläche sollte mit einem für Parkettböden geeigneten Staubsauger sorgfältig 
gereinigt werden.  
Sind Klebstoffklumpen vorhanden, so sollten diese vorsichtig entfernt werden, um die 
Oberfläche nicht zu verkratzen; grundsätzlich lassen sich Klebstoffklumpen mit leichtem 
Druck des Fingernagels entfernen.  
 
Anwendung 
 

Puliplus® vor Gebrauch gut schütteln und dann in kleinen Mengen auf der zu reinigenden 
Oberfläche verteilen und mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch in die Oberfläche 
einmassieren. Die Stellen an denen sich der Fleck, Schmutz oder Klebstoffrest befinden, 
sollten nur mit  leichtem Druck  bearbeitet werden.  
Falls die Verunreinigung sich nicht durch das erste Einmassieren entfernen lässt, sollte die 
Stelle mit puliplus® gut betupft werden, einwirken lassen und danach mit einem Tuch leicht 
bearbeiten.  
Die Räumlichkeit sollte während und nach der Behandlung gut gelüftet werden.  
 

Puliplus® eignet sich zur Reinigung aller lackversiegelten oder geölten Oberflächen der 
Produktserien von Margaritelli.  

Zu starker Druck beim Einreiben oder ein raues Baumwolltuch kann den Glanzgrad der 
Oberfläche leicht verändern; dies hat nichts mit dem Produkt puliplus® zu tun, sondern mit 
der mechanischen Ausführung beim Produktauftrag.  
Bei den mit Öl versiegelten Produktserien Natif und  Michelangelo sollte die Reinigung 
mit  puliplus® lediglich vor der bauseitigen Endbehandlung bzw.  Erstpflege, oder vor der 
periodischen Unterhaltspflege angewendet werden.              
 
 
Bei Gebrauch von puliplus® bitte die Sicherheitshinweise für entflammbare Produkte                    
beachten.              
 
 
 
 
Dieses Produkt ist giftig bei Einnahme und kann zu Hautreizungen führen. Es sollten alle gültigen 
Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Die Räumlichkeiten sollten während und nach der 
Behandlung gut gelüftet werden. Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. 
 
Die im Text wiedergegebenen Anweisungen entspringen der Forschung und der direkten Erfahrung der 
Firma und sind, aufgrund der Unmöglichkeit, alle Variablen der örtlichen Verhältnisse und der Nutzung 
vorauszusehen, im Allgemeinen gültig. 
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