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PRODUKTINFORMATIONSBLATT 
 
Multipolish. Kraftvoller Reiniger für feste Untergründe zum Entfernen von Tinten, 

Farben, atmosphärischen Ablagerungen, Oxydationen und Verfärbungen. 

 
Allgemeine Beschreibung 

 
Multipolish ist eine milde, polierende Paste, die hervorragend geeignet ist zum Entfernen 
verschiedenartiger Verschmutzungen auf festen Untergründen. Vor allem hartnäckiger Schmutz, 
der (stark) mit der zu reinigenden Fläche verbunden ist, lässt sich mit Multipolish gut beseitigen. 
Einfach mit einem feuchten Tuch und drehender Bewegung putzen, dieses sorgt für ein optimales 
Ergebnis. 
 

Problematik 

 
 Graffitti auf Glas, Kunststoff, lackierten Materialien ist eine ständige Quelle von 

Ärgernissen.  

 Anzatz von Oxydationen und Salzen auf Edelstahl ist unansehlich.  

 Viele Schmutzarten werden mit besonders aggressiven und schädlichen Produkten entfernt, 
wobei der Anwender anschliessend häufig unter Irritationen zu leiden hat.  

 Häufig beschädigen die Reinigungsmittel den Untergrund, was zu einem unakzeptablen 
Ergebnis führt. Das Angreifen von Lackschichten durch Reinigungsmittel ist ein bekanntes 
Beispiel hierfür.  

 Scheuerpasten und –mittel scheuern zu grob und tief, hiermit wird der Untergrund 
beschädigt.  

 Edelstahlverfärbungen sind oft nur mit sauren Produkten zu entfernen.  

 Viele Flüssigprodukte werden zu großzügig dosiert, dies ist wirtschaftlich und ökologisch von 
Nachteil.  

 

Die Lösung 
 
Multipolish ist eine sichere nicht aggressive Reinigungspaste, die speziell für das Entfernen von 
Graffitti, Silliconansatz, Rost und anderen Verschmutzungen auf festen und nicht porösen 
Untergründen entwickelt wurde. 
Multipolish ist leicht anwendbar, indem der Schmutz mit Hilfe eines feuchten Schwammes oder 
Tuches behandelt und anschliessend mit Wasser nachgespült wird. 
 

Spezielle Vorteile 
 

 Multipolish ist sicher bei der Anwendung auf festen, glatten Untergründen.  

 Multipolish entfernt Tinten, Graffitti, Sillicat-und Kalkansatz  

 Multipolish eignet sich hervorragend zum Putzen von Edelstahl  

 Multipolish ist sparsam im Verbrauch  

 Multipolish kratzt nicht und ist nicht giftig  

 Multipolish ist geruchsneutral  

 Multipolish ist in handlichen Portionen verpackt.  
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Anwendungsbereiche 
 
Multipolish kann verwendet werden zum Entfernen unterschiedlicher Verschmutzungen, vor 
allem aber bei Graffitti, Rost, Edelstahlverfärbungen und Betonschleier auf festen und glatten 
Untergründen. 
 

Hinweise 
 
Bei normaler Anwendung von Multipolish sind keine besonderen Hinweise zu beachten. 
 

Arbeitsweise 
 
Multipolish wird mit Hilfe eines feuchten Tuches oder Schwammes aufgetragen. Eine geringe Menge 
auf den Schwamm/Tuch geben und mit drehenden Bewegungen über die zu reinigende Fläche 
reiben. Danach putzen, bis die Verschmutzung verschwunden ist und den Vorgang bei 
unbefriedigendem Ergebnis eventuell wiederholen. Mit Wasser nachspülen. 
 

Verpackung 
 
Eco-Point International verpackt die Produkte in Metall- oder Polyethylen-Behältern. Bei der 
Verbrennung von PE werden keine schädlichen Stoffe freigesetzt. 
 
Sprayflaschen von Eco-Point International bestehen aus PE oder PET: Leicht, geringer 
Grundstoffverbrauch, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, beinahe unzerbrechlich, 
lange Lebensdauer, geringe Abfallmengen in der Produktion oder bei späterem Recycling, keine 
schädlichen Stoffe bei Verbrennung, 100% recyclebar. 
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