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M16 Beige
Die Schleifwirkung der beigen Pads ist im Vergleich zu den schwarzen Pads deutlich reduziert, so dass sie 
bedenkenlos auf PVC- und Kunstharzböden sowie auf Holz, Parkett- und Korkböden zur Unterhaltsrei-
nigung verwendet werden können. Die Eignung ist hier für Nass- und Trockenreinigung gleichermaßen. 
Es gilt dennoch auch hier: Auf Kratzerbeständigkeit prüfen und bei sehr empfindlichen Böden auf ein 
weicheres Pad umzusteigen.

Einsatz
Janex Normal Pads werden in Kombination mit einer 
Reinigungslösung genutzt, um harte Böden zu schrub-
ben. Diese Pads lösen hartnäckigen Schmutz und Ab-
satzmarken gründlich. Ebenso sind sie für leichte Schlei-
fung konzipiert. Sie können auf Einscheibenmaschinen 
und Schrubbmaschinen eingesetzt werden. Ideal für die 
Nutzung auf Maschinen mit Umdrehungsgeschwindig-
keiten bis zu 350 U/Min.  

Eigenschaften
Janex Super Pads bestehen aus Polyesterfasern mit syn-
thetischen Klebstoffen, die wasser- und reinigungs-
mittelresistent sind. Die enthaltenen Schleifmittel sind 
synthetisch. Die Pads sind auf beiden Seiten nutzbar. Ma-
terialstärke 12 mm.

Gebrauchsanweisung
Der Boden sollte vor der Anwendung gekehrt oder ge-
putzt sein. Die Pad sollten auf einer Standard-Einscheiben-
maschine oder Schrubbmaschine zum Einsatz kommen. 
Die Reinigungslösung wird am Ende des Arbeitsganges 
mit einem feuchten Tuch oder einem Nasssauger ent-
fernt. Anschließend muss der Boden erneut gewischt 
werden. Vor Aufbringen einer neuen Schicht den Boden 
trocknen lassen.

Produktpflege
Die Langlebigkeit diese Produkts können sie erweitern, 
indem Sie die Pads mit erhöhtem Wasserdruck mit ei-
nem Schlauch (Spraydüse) reinigen. Um hartnäckigen 
Schmutz zu lösen, kann das Pad vor dem Waschen in 
Reinigungsmittel oder verdünnter Stripperlösung einge-
weicht werden.

Beschreibung
Janex Normal Pads bestehen aus Polyesterfasern in einer 
Vlies-Struktur  und ist für gründliches Schrubben vorgese-
hen. Schleifpartikel sind über das gesamte Gewebe ver-
teilt und mit einem haltbaren Klebstoff an das Vlies-Ge-
webe gebunden. 

Full Cycle® Product

Hinweis: Aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Mate-
rials und variierenden Bedingungen bei der Nutzung, können 
leichte Abweichungen der Resultate und Leistungsangaben 
entstehen.
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