PULU-SPRAYMOPP

SET INHALT
PRODUKTBESCHREIBUNG

• PULU-Spraymopp mit Kletthalter
40 cm

Der PULU Spraymopp ist das neue Gerät für die einfache, schnelle und
effektive Holzbodenpflege. Er ist jederzeit und überall einsetzbar. Das sehr
leichte Dosiersystem erlaubt das Zuführen von Reinigungsflüssigkeit über
eine wechselbare Aussenflasche. Die Auslösung erfolgt bequem und einfach
mittels eines Druckknopfs am Stielgriff. Für die verschiedenen Oberflächen
benutzen Sie bitte das dazu gehörige Pflegemittel, welches im richtigen
Mischverhältnis in die Aussenflasche abgefüllt wird.

• PULU Druckflaschen blau und rot 		
600 ml

•
•
•
•
•
•
•
•

ergonomisch geformter Spezialgriff für einfachste Systemführung
integrierter Wandfallschutz
hochwertig legiertes, formstabiles Aluminium
wenige Pumpstösse zum kompletten Druckaufbau
restlose Entleerung
Auswechslung mit einfacher Drehbewegung
optimaler Sprühwinkel
speziell abgestimmte Klettschienen für die lange Haftung von
PULU-Mopps

• inkl. Stielclip grau

ZUBEHÖR:
• PULU Parkettmopp mit Klett 40 cm, 		
für geölte Oberflächen
• PULU Lackmopp mit Klett 40 cm,
für Vinyl und versiegelte Oberflächen
• PULU Fliesenmopp mit Klett 40 cm, 		
für keramische Oberflächen
• PULU Druckflaschen 600 ml

DIE MOPPS

PULU Parkettmopp

PULU Lackmopp

PULU Fliesenmopp
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PULU-SPRAYMOPP

Vorbereitung

SO GEHT’S
• Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern
um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
• Gegestände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden.
(Gefahr von Oxidationsflecken)

• Verwenden Sie das passende Pflegemittel und geben Sie eine Verschlusskappe in
die Aussenflasche.

Verarbeitung

• Füllen Sie nun warmes Wasser auf bis zur Markierung.
• Schliessen Sie die Aussenflasche und befestigen Sie diese in der vorgesehene Halterung.
• Pumpen Sie 2–3 mal an der Aussenflasche um Druck aufzubauen.
• Am Ende des Alustieles befindet sich ein Knopf, drücken Sie diesen und das Wasser
tritt unten an der Düse aus.
• Pumpen Sie zwischen durch immer wieder an der Aussenflasche damit der Druck
bestehen bleibt.

• Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die
Holzboden-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1: 40.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
		
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
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Nachbehandlung
Pflege

• Vor dem öffnen der Aussenflasche müssen Sie die Luft entweichen lassen, in dem
Sie das kleine Ventil nach oben ziehen.

