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R-Si-AlMo-P  Algen und Moosentferner "P", 1 Liter 
 
Entfernt Algen, Moos, Schimmel, Pilze, Flecken, Stockflecken 
Spezialprodukt mit bakterizider und fungizider Wirkung zur Anwendung im Innen- und 
Außenbereich. Entfernt zuverlässig Schimmel- und Algenbeläge sowie organische 
Verschmutzungen und ist bestens zur Reinigung von Wegen, Terrassen aus Natur- und 
Kunststein geeignet. Entfernt Algen, Grünbeläge und Schimmel von Naturstein, Beton, 
Holz und Mörtelfügen. 

Anwendung: 

▪ Einfach aufsprühen und einwirken lassen, danach abspülen. 
▪ Bei starker Verschmutzung sind die Schmutzflächen nach vorgegebener 

Einwirkzeit zusätzlich mit einer Bürste / Schwamm, in ca. 2 Arbeitsgängen zu 
behandeln. 

▪ Algen- und Moosentferner baut sich während der Reinigung ständig ab. Die 
Produktreste und Rückstände werden durch abspülen mit Wasser neutralisiert. 

▪ Bei Schimmel auf Silikonfugen sollten Sie diese zuvor mit Wasser befeuchten. 
Anschließend tränken Sie dreilagiges Papier mit den Algen- und Moosentferner „P“. 
Das getränkte Papier legen Sie bzw. kleben Sie auf die Silikonfuge. Nach der 
Einwirkzeit von ca. 30-60 Minuten wischen Sie die Silikonfuge mit einem Schwamm 
ab. Falls noch Schimmelflecken vorhanden sind wiederholen Sie den Vorgang. 

▪ Falls noch Schimmelflecken vorhanden sind wiederholen Sie den Vorgang. 
Das Schmutzwasser mit der gleichen Menge Frischwasser mischen damit 
Umweltbelastungen ausgeschlossen werden. 

▪ Behälter kühl und dunkel lagern. Innerhalb 12 Monate verbrauchen. 
Entsorgung: Sauberes Gebinde kann über Sammelsysteme entsorgt werden. 
Vorteile: 

▪ Selbsttätiger Wirkungseintritt 
▪ Er beseitigt tief und gründlich jeglichen Schmutz, Bakterien, Gerüche, Ränder, 

Flecken, Keime, Schimmelpilze und wirkt bakterizid und fungizid. 
▪ Sowohl der sichtbare Befall- auch Poren von vorhandenen Kulturen werden 

abgetötet. 
▪ Es werden alle anderen organischen Schmutzfelder selbstreinigend entfernt 

und die Flächen tief langzeitig vor Wiederbefall geschützt. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Biozidprodukte immer vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation 
lesen ! 
Haftungsausschluss 
Wir können nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben, daher ist der Anwender verpflichtet anwendungstechnische Beratung 
einzuholen und die Verträglichkeit 
durch eine Materialprüfung an einer unauffälligen Stelle der zu behandelnde Fläche mit der Reinigungslösung zu tätigen, dabei 
ist auch das Mischungsverhältnis und die Einwirkzeit zu berücksichtigen. 
Trotz sorgfältiger Untersuchungen können wir keine Gewähr für die Angaben in unserer Produktinformation geben, 
da diese auf unsere Erfahrungen und heutigen Kenntnisstand beruhen und alle unterschiedlichen Verarbeitungs-, Objekt- und 
Materialbedingungen von uns 
nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden können. 
Sollten Sie neue oder andere Erfahrungen machen, so teilen Sie es uns gerne mit. 
Die Qualität des Resultats hängt auch von der fachmännischen Verarbeitung und Objektbeurteilung des Anwenders ab. 
Etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. 
Es besteht keine Haftung unserer Firma für unvollständige oder unrichtige Angaben unseres Informationsmaterials, 
da kein grobes Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) vorliegt. Die Gültigkeit aller vorhergehenden 
Informationsmaterials erlischt mit dieser Produktinformation. 
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