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Technisches Datenblatt!
Stand TDB 09/ 2014         Schuhböcks Hybrid Flex

Hybrid  Flex  ist  ein  herausragender  Zementschleieren1erner,  
der  Zement,  Kalk,  Flex-‐  sowie  Farbfugenmörtelschleier  
en1ernt.  Grund-‐  und  Bauerstreiniger  für  stark  verschmutzte  
Beläge.  Im  Sanitärbereich  kann  1:30  verdünnt  als  effekKver  
Sanitärreiniger  eingesetzt  werden.  Er  en1ernt  mühelos  
allgemeine  Bauverschmutzungen  und  Rückstände  von  
TransportmiPelschichten,  Kleberreste,  Seifenkalk,  starke  
Ausblühungen  und  Verkrustungen,  sowie  Raster-‐  
abzeichnungen  der  Rückseiten  von  Feinsteinzeug.  Hybrid  
Flex  en1ernt  Rückstände  von  Kunststoffvergütungen  
der  Flexfugen  aber  auch  Kalk-‐  und  Zementschleier,  Reste  von  
Bauschmutz  und  Oberflächenrost.  Auch  als  Rosten1erner   
eingesetzt.  

Anwendungsbereich:  
Zur  Bauendreinigung    von  polierten  und  rauen,  säure-‐
beständigen  Natur-‐  und  Kunststeinen  wie  Granit,  Gneis,  
sowie  Keramik,  Feinsteinzeug,  CoPo  etc.  im  Innen-‐  und  
Außenbereich.  

Auch  als  4+1  System  einsetzbar.  Hier  wird  alle  vier  
Wischvorgänge  (von  z.B.  Hybrid  Happy  End  )ein  mal  Hybrid  
Flex  50  ml  oder  2  Verschlusskappen  gewischt.  So  wird  der  
Wasserkalk  beseiKgt,  welcher  bei  Feinsteinzeug  zu  
Glanzschichtbildung  führen  kann.  

 
Verarbeitung  zur  Bauendreinigung: 
Verarbeitungstemperatur  5-‐25°C.  Je  nach  Art  und  Stärke  der  
Verschmutzung  1:1  bis  1:10  in  kaltem  Wasser  verdünnt  auf  
die  vorgenässte  Fläche  aucragen,  mit  Bürste  oder  Nylonpad  
einarbeiten.  Hinterher  wird  die  Schmutzbrühe  aufgenommen  
und  mit  kaltem  Wasser  mehrmals  gut  nachgespült.  Das  
Produkt  darf  dabei  nicht  antrocknen.  Bei  starker  
Verschmutzung  kann  der  Vorgang  wiederholt  werden.  Die  
Einwirkzeiten  und  Dosierungen  sind  je  nach  Verschmutzung  
variabel.    
Bi:e  beachten:  Hybrid  Flex  darf  nicht  auf  
säureempfindlichen  Oberflächen  eingesetzt  werden.  Rohe  
Metalle  und  andere  säureempfindliche  Oberflächen  können  
beschädigt  werden.  
 

Ergiebigkeit: 
1  Liter  des  ferKg  gemischten  Produktes  reicht   
für  ca.  5-‐10  qm  

Lagerung:   
Nur  in  Originalgebinden,  fros1rei  bis  24  Monate  ab  
Auslieferung  

Die  technischen  Angaben  zu  diesem  Produkt  basieren  auf  
unseren  bisherigen  Erkenntnissen.  Diese  können  sich  
jederzeit  ändern.  Zur  BesKmmung  der  Eignung  des  
Produktes  für  den  gewünschten  Erfolg  sowie  Wirksamkeit  
und  Verträglichkeit  zum  Untergrund  ist  es  erforderlich,  vor  
Beginn  der  Arbeiten  einen  Vorversuch  durchzuführen.  

Technische  Werte:  

-‐  Dichte:  1,05  g/cm3  bei  20°C  

-‐ Farbe:  Wässrig  klar,    

-‐ Geruch:  nahezu  geruchlos  (im  Konzentrat)  

-‐ pH-‐Wert:  ~  2  im  Konzentrat  

Sicherheit:    
Ein  SicherheitsdatenblaP  auf  Anfrage  für  berufsmäßige  
Benutzer  erhältlich.  

Inhaltsstoffe:    
<5%  nichKonische  Tenside,  Säuren,  Hilfsstoffe.  

Gefahrstoffverordnung:    
Kennzeichnung  nach  EG  Richtlinie  1999/45/EG:  Xi,  reizend.  
Verursacht  schwere  Verätzungen.  Unter  Verschluss  und  für  
Kinder  unzugänglich  aurewahren.  Bei  Berührung  mit  den  
Augen  sofort  gründlich  mit  Wasser  abspülen  und  Arzt  kon-‐  
sulKeren.  Bei  der  Arbeit  geeignete  Schutzkleidung,  
Schutzhandschuhe  und  Schutzbrille/  Gesichtsschutz  tragen.  
Bei  Unfall  oder  Unwohlsein  sofort  Arzt  zuziehen  (wenn  
möglich  dieses  EKkeP  vorzeigen).



Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. 
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche 
anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene 
Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder 
die Anfertigung eines Musters.

Umweltschutz:  
WGK  1  nach  VwVwS  vom  17.5.99.  Gebinde  ist  aus  
umweltverträglichem  Polyethylen  (PE)  und  recyclebar.  
Ausgespülte  Gebinde  können  über  Wertstoffsammel-‐   
systeme  entsorgt  werden.  
Verpackungseinheiten:  
1,  5  und  200  Liter
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