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Trip Trap Holzbodenseife natur/weiß
Pflege von Holzböden von Schnyder Parkett GmbH

Anwendung
Trip Trap Seife natur und weiß wird für die rro u t i n e m ä ß i g e
Reinigung und Pflege von allen Böden aber auch speziell
für geölte Holzoberflächen unabhängig von der Grund-
behandlung eingesetzt. Die T r i p Trap Seife weiß darf aller-
dings nicht für die Reinigung von lackierten Flächen ver-
wendet werden. Sowohl die Seife natur als auch die weiß-
pigmentierte Seife können bei gelaugten Böden als
Grundbehandlung eingesetzt werden. Das gilt auch für
unbehandelte Böden. Bei gelaugten Böden besteht also
die Möglichkeit, entweder nur zu seifen oder zu ölen und z u
seifen. Die Tr i p Trap Seife natur wird besonders bei
d u n k len, geölten Böden eingesetzt. Die Trip Trap Seife weiß
sollte eher für hell geölte Böden ihre Verwendung finden.

Eigenschaften
Die Trip T r a p Seife wird auf der Basis natürlicher Soja-
und Kokosfette hergestellt. Sie hat dadurch eine s e h r
hohe Füllkraft durch den hohen Anteil von Tr o c k e n -
stoffinhalten. Die Seife dient besonders gut zur Pflege
und Reinigung von Holzfußböden und Möbeln. Nach
dem Wischen mit der Seifenmischung hinterläßt die 
Seife eine rückfettende Schicht auf der Ober f l ä c h e ,
die bei jedem W i s c h v o r gang erneuert wird. Diese dün-
ne Schicht bewirkt vor allem bei geölten Böden einen 
extra Schutz. Durch die weißen Pigmente in der Seife
bleiben helle, weißgeölte Oberflächen sehr gut er h a l t e n .

Trip Tr  a p Holzbodenseife natur und weiß wird in 1 Ltr.,
2,5 Ltr., 5 Ltr. und 10 Ltr. PE-Plastikgebinden mit Kinder -
sicherungsverschluß angeboten. Auf der Gebinderück -
seite ist eine vorschriftsmäßige, ausführliche Verarbei -
tungsanleitung aufgeklebt. Die Seife muß kühl, aber
frostfrei, trocken und verschlossen gelagert werden.
Die Tr i p Tr a p Seife natur kann direkt eingesetzt werden.
Die Trip T               r a p Seife weiß muß vor Gebrauch gut ge -
schüttelt bzw. gerührt werden, damit sie gut verarbeitet
werden kann.

Umweltverhältnisse
Das Produkt steht unter ständiger Laborkontrolle. Dies
gilt sowohl für Rohware, als auch für die Fertigware.
Das Produkt trägt das Prüfsiegel vom Institut für Bau -
biologie in Rosenheim. Das Produkt enthält keine Duft-
oder Farbstoffe. Die eingesetzten Tenside sind biologisch
abbaubar nach ÖECD - Prüfung 301 A - E.

Einsatz als Grundbehandlung von gelaugten
Weichholzböden
Das Mischverhältnis sollte (0,5 ltr Seife auf 5 ltr Wasser)
betragen. Die Seife kann schon eine Stunde nach der
Laugenbehandlung aufgetragen werden. Diese B e-
handlung sollte am besten zweimal wiederholt werrd e n ,
um den optimalen Schutz zu erreichen.

Einsatz als Pflege/Reinigung von geseiften
Weichholzböden
Das Mischverhältnis sollte 1:40 (0,125 auf 5 ltr) Wasser
betragen. Die Seife sollte mit lauwarmem Wasser ge-
mischt werden. Häufigkeit und Menge hängt vom 
Zustand des geölten Bodens ab.

Sonstige Angaben
Arbeiten Sie immer mit zwei Eimern, einen für die Seifen-
mischung und einen für Spülwasser. Der Boden wirrd
nach ca. 2-4 Stunden je nach Holzart abgetrocknet
sein.

Reinigung und Pflege
Für die Grundreinigung von stark verschmutzten
Flächen oder Flecken verwenden Sie bitte Tr i p Tr  a p
Intensivreiniger vor dem Gebrauch der Seife.

Technische Daten

Deklaration Wa s s e r, verseifte Soja- und Kokos-
fette, Pottasche, r e c y c l e d Titan-
dioxid (weiß) 

Gebrauch 50-80 m 2 pro 1 Ltr., je nach Holzart

pH-Wert 9,5 unverdünnt

Gewicht natur1,01 gr./cm 3 und 
weiß 1,03 gr./cm 3

Zustand flüssig mit Absatz

Festkörper natur 22% und weiß 25%

Flammpunkt nicht brennbar

Sicherheitsdaten siehe Rückseite
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