
SaugFlocke

SaugFlocke beseitigt Flüssigkeiten jeglicher Viskosität (wie 
z. B. tierische, pflanzliche, mineralische, ölige oder 
chemische Flüssigkeiten, ausgenommen Fluorwasserstoff 
und Quecksilber) von allen Oberflächen. Somit kann 
SaugFlocke ohne Einschränkung und ohne 
Effektivitätsverlust überall eingesetzt werden. 
SaugFlocke ist eine anorganische und inerte Mischung aus 
Silizium-Mineralien, die sich aus Natrium, Kalium und 
Aluminium in veränderlichen Anteilen zusammensetzen. 
Aufgrund seines geringen Gewichts und der einfachen 
Anwendung vermindert SaugFlocke nicht nur drastisch Ihre 
Reinigungskosten, sondern auch die stets steigenden 
Abfallentsorgungskosten. 
SaugFlocke ist ein trockenes, absorbierendes Allzweck-
Pulver, sicher für alle Anwendungen, SaugFlocke schadet 
weder dem Boden, Zement, Asphalt, Holz, Fliesenboden 
noch Pflanzen, Tieren oder Menschen, enthält keinen 
chemischen reaktionsfähigen Stoff, ist weder giftig noch 
entflammbar und ist umweltfreundlich.
 
Die Absorptionsfähigkeit von SaugFlocke ist 15 bis 20 Mal 
höher als die anderer Produkte aus Ton. Es 
wirkt schnell, ist preisgünstig, kann mehrmals 
wiederverwendet werden, ist leicht und hinterlässt keine 
Rückstände. 

Anwendung: SaugFlocke um die verschüttete Flüssigkeit 
herum (nicht direkt darauf) streuen. Falls sich die Flüssigkeit 
schnell ausbreitet, SaugFlocke wie eine Barriere davor 
streuen. Die benötigte Menge von SaugFlocke 
hängt von der Menge und der Viskosität der Flüssigkeit ab. 
Die Flüssigkeit mit einem Besen mit harten Borsten mit 
SaugFlocke bedecken. Dann mit kreisenden Bewegungen 
SaugFlocke mit der Flüssigkeit vermischen, bis diese 
komplett absorbiert wurde. Falls nicht genug SaugFlocke 
verwendet wurde, eine größere Menge von SaugFlocke 
ausstreuen und die o. g. Anwendung wiederholen, bis die 
Flüssigkeit komplett absorbiert und die Oberfläche trocken 
ist. Nach vollständiger Absorption der Flüssigkeit 
SaugFlocke mit einem Besen und einer Kehrschaufel 
aufkehren. SaugFlocke gemäß den 
Entsorgungsvorschriften für die absorbierte Flüssigkeit 
entsorgen.

Anwendungsbereiche:
Chemieindustrie,Werkstätten (Autowerkstätten, Wartung, 
etc.), Baustellen, Schiffswerften, Maler, Druckereien, 
Haushaltsarbeiten, Hydraulische Industrie, Bauindustrie, 
Feuerwehr, Zahnarzt-, Tierarztpraxen, Hotels, Turnhallen, 
Krankenhäuser, Schönheitssalons 

Verpackung:
SaugFlocke ist in 5000 ml Kanister lieferbar. 
1 VPE = 8 Stück

Artikelnummer: 
Sf5000

Hochwirksames Flüssigkeits-Bindemittel. SaugFlockeabsorbiert jeglichen flüssigen oder 
zähflüssigen Stoff (mit der Ausnahme von Fluorwasserstoff und Quecksilber) und kann daher 
außerordentlich vielseitig eingesetzt werden. 

Nutzen/Vorteile:
S Wirkt sehr schnell und nimmt ein Vielfaches seines 

Eigengewichtes auf.
S Es ist absolut ungiftig, nicht brennbar, unbedenklich in der 

Handhabung und umweltfreundlich.
S Über die ausgelaufene Flüssigkeit streuen. Nach kurzer 

Einwirkzeit das getränkte Ölbindemittel einfach mit Schaufel 
und Besen entfernen.

S Auf Verkehrsflächen besonders auf eine gründliche Reinigung 
achten. Auf dem Wasser kann das mit Öl gebundene 
SaugFlocke mit geeignetem Gerät aufgenommen bzw. 
abgeschöpft werden. Sollte die Schadstelle nicht vollständig 
gereinigt sein, wiederholen Sie den Vorgang.

 Allgemeine Informationen:  Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und 
werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige 
Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt 
wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind  selbst verantwortlich, Sorge zu 
tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die  zum Schutz von Objekten und Personen 
notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die 
Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere 
oder stillschweigende gewährte Garantie ab,  inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für 
einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt  außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art 
ab, einschließlich entgangener Gewinne.Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden 
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
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