PFLEGEhinweise FÜR GEÖLTE MARMOROBERFLÄCHEN
Für einige E15 Produkte wird hochwertiger Marmor aus Italien verwendet, dessen Oberfläche aus ästhetischen Gründen lediglich
geölt ist. Flüssigkeiten sollten möglichst umgehend mit einem trockenen oder feuchten Tuch abgewischt werden, um permanente
Flecken zu vermeiden. Nach 6-7 Monaten sollte eine Nachbehandlung der Marmorplatte erfolgen. Hierfür empfiehlt sich unser
Pflegebalsam, das dem e15-Pflegeset für Marmorprodukte beiliegt.
PFLEGE
Schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch auf. Geben Sie eine kleine Menge auf die zu behandelnde Fläche und verteilen Sie diese
gleichmäßig mit dem beiliegenden Pflegetuch. Beginnen Sie nun das Pflegeöl kreisförmig zu verreiben, um damit die Oberfläche
zu polieren und erneut zu versiegeln. Der Poliervorgang muss unbedingt vor Beginn der Trocknung abgeschlossen sein. Es dürfen
keine Rückstände auf der Platte sichtbar bleiben. Lassen Sie die behandelte Platte ca. 8 Stunden trocknen und das Pflegeöl
aushärten.
ENTSORGUNG
Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren. In Verbindung mit Schleifstaub,
Stofflappen und Ähnlichem mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. entsorgen. Nur völlig
leere Behälter der Wertstoffsammlung hinzufügen.
GEFAHREN UND SICHERHEIT
Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von
Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Freisetzung in die Umwelt
vermeiden. Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Enthält Naphta. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Allgemeine Hinweise
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.
Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einflößen.
Nach Einatmen
Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen.
Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt
aufsuchen.
Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen, gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Kein Erbrechen einleiten! Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtriknken.

Das Material nur an Orten verwenden, wo Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Kontakt mit den Augen und der
Haut vermeiden. Dämpfe, Spritznebel und Schleifstäube nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch.
Von Oxidationsmitteln fernhalten.
Reinigungs- und Pflegeprodukte können einzeln oder als Set telefonisch oder per E-Mail bestellt werden.
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recommended CARE FOR OILED MARBLE SURFACES
For a few products e15 uses rich marble from Italy, whose surface is, due to aesthetic reasons, only oiled. Liquids should be
removed immediately with a dry or damp cloth, to avoid permanent staining of the surface. After 6-7 months the treatment of the
marble top should be refreshed. For this, we recommend our maintenance balm, which is included in the e15 maintenance kit for
marble products.
CARE
Shake the bottle with the care oil before use. Pour a small amount onto the surface that is to be treated and distribute evenly
with the enclosed cloth. Now start to in a circular movement rub the oil into the surface to thus polish the surface and again seal
the surface. Please note that the polishing treatment has to be finished before the drying starts. No remains should be visible on
the top. Leave the treated top about eight hours to dry and for the oil to harden.
DISPOSAL
Keep cloths, pads and other material soaked with the product in closed containers. Fabric or other materials that have come into
contact with sanding dust must be moistened with water or placed in a suitable closable container or disposed in accordance
with local regulations. Dispose the package only when it is completely empty.
HAZARDS AND SAFETY
Avoid contact with skin. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Keep out of reach of children. Do not inhale vapour. Wear breathing apparatus with inadequate ventilation. Avoid release to the environment. Do not empty into drains / surface
water / ground water. Contains Naptha. May cause allergic reactions.
General Information
In case of any symptoms or in case of doubt, consult a doctor.
In case of loss of consciousness, do not infuse anything orally.
After inhalation
Supply fresh air. In case of complaints seek medical advise.
After contact with the skin
Clean affected skin thoroughly with water and soap or use suited cleansing agent. In case of persisting skin irritation consult a
doctor.
After eye contact
Remove contact lenses, with open eye lids rinse with plenty and clean running water. Consult a doctor.
After swallowing
If swallowed immediately consult a doctor! Do not induce vomiting! Rinse water immediately and drink large quantities of water.

Keep away from places with open light, fire and other sources of ignition. Avoid contact with skin and eyes. Do not inhale vapours, spray mist and abrasive dusts. During work do not eat, drink or smoke.
Solvent vapours are heavier than air and spread on the floor. Vapours in connection with air form an explosive composite.
Keep away from oxidants.
You can order complete maintenence sets or single bottles of all cleaning and care products by phone or email.
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