
 

 

Office Foam Cleaner “DESINFECT” 

 
GREEN CLEAN GmbH – Trimmelkamer Straße 16 - 5120 St. Pantaleon – AUSTRIA / EUROPE 

Tel.: +43 (0) 6277 – 623 04 - Fax: +43 (0) 6277 – 623 04 - 10 
e-mail: office@green-clean.at - www.green-clean.at 

 

C-2140   

   
 

EAN: 9003308321403 
  

 
Disinfectant cleaning foam for the plastic, glass and metal surfaces of computer equipment (PC housing, 
screens, printer, fax etc.). Read the equipment manufacturer’s cleaning instructions before use.  
 
How to use:  
 

 Switch off the equipment before starting to clean (remove mains plug) and allow it to cool down. 

 Apply the foam to a suitable cloth and clean the surface.  

 Rub with a cloth until dry and free from streaks.  

 Use biocides safely. 
 

Always read the label and product information before use.  
 
Caution:  
Keep out of the reach of children. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.  
 
Do not empty into drains; dispose this material and its container at hazardous or special waste collection 
point. To disinfect, leave on for 1 minute.  
 
Use approximately 20ml/m² depending on the type of surface. The disinfected surface can be used again as 
soon as it is dry. Do not use the product once its use-by date has expired. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Details: 
 
Description Content Size in cm Weight Private Logo 

C-2140 100 ml  ø 4,5 x 15,0 152,9 gr on request 

Packaging    Tariff Number 

Tray 03 pc 21,0 x 8,0 x 20,5 558,3 gr 34029090 

Carton 10 pc 25,5 x 11,5 x 18,0   2,42 kg  

Pallet / Layer 270 pc   65,39 kg  
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Desinfizierender Reinigungsschaum für Kunststoff-, Glas- und Metalloberflächen von EDV-Geräten 
(PC-Gehäuse, Bildschirme, Drucker, Fax, …). Vor Gebrauch unbedingt die Reinigungshinweise des 
Geräteherstellers beachten.  
 
Anwendungshinweis:  
 

 Bei der Reinigung müssen die Geräte ausgeschaltet (Netzstecker ziehen) und abgekühlt sein.  

 Den Schaum auf ein geeignetes Tuch aufbringen und dann die Oberfläche reinigen.  

 Für streifenfreien Glanz trocken reiben.  

 Biozide sicher verwenden.  
 
Vor Gebrauch stets Produktinformation und Gebrauchshinweise lesen. Achtung: 
 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen.  
 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung 
zuführen.  
 
Einwirkzeit für eine desinfizierende Wirkung: 1 Minute. Je nach Oberflächenstruktur 
ca. 20 ml/m² verwenden. Die desinfizierte Oberfläche kann nach dem Trocknen wiederbenutzt werden.  
Das Produkt nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden. 
 
100 g Desinfektionsflüssigkeit enthält: 
0,25 g Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Alkylethylbenzyldimethylammoniumchlorid, 
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 
Methylisothiazolinone, Iodopropynyl 
Butylcarbamate, enthält weniger als 5 % kationische Tenside 

 
Technische Beschreibung: 
                      
Beschreibung Inhalt Maße in cm Gewicht Privates Logo 

C-2140 100 ml ø 4,5 x 15,0 152,9 gr auf Anfrage. 

Verpackung    ZollPosnr. 

Kreuzhülle 03 Stk. 21,0 x 8,0 x 20,5 558,3 gr 34029090 

Karton  10 Stk. 25,5 x 11,5 x 18,0   2,42 kg  

Palette / Lage 270 Stk.   65,39 kg  

 
 


