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Technisches Datenblatt 

MICROPOLISH  

Pflegemittel für Hartsteinplatten 
Care product for granite surface 

 
  MICROPOLISH  

Pflegemittel für Hartsteinplatten 
  

Fördert das Gleiten der Messgeräte, versiegelt die Oberfläche und bringt den ursprünglichen Mattglanz der 
Oberfläche zurück. Die Versiegelung der Poren verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Hartstein. 
Die Verdunstungskühlung wird dadurch verhindert und die Formstabilität des Steins erhöht sich.  
 

ANWENDUNG 
Vorbereitung der Hartsteinplatte 
Von Staub befreien.  
Bei starker Verschmutzung: die Platte mit handelsüblichen Geschirrspülmitteln feucht reinigen. 
ACHTUNG: Nach feuchter Reinigung den Stein 12 Stunden trocknen lassen, z.B. über Nacht.   
 

Dosierung 
  

Auf sauberer und Trockener Oberfläche MICROPOLISH sparsam mit einem nicht fuselnden Tuch auftragen und 
verreiben. Mit sauberem Lappen polieren, bis keine Reste mehr vorhanden sind. 
 

Was MICROPOLISH ist 
  

MICROPOLISH ist eine Emulsion mit stabilen Rohstoffen. 
Da es eine unnatürlich stabilisierte Form ist, strebt sie nach Entmischung. 
Je nach Lagerbedingung ist mit der Zeit ein leichtes Aufschwimmen des Lösemittels oder  Trennung denkbar. 
Ist dies der Fall,  lässt sich die Emulsion durch Mischen wieder stabilisieren. 
 

Lagerung und Haltbarkeit 
  

MICROPOLISH in gut verschlossener Dose aufbewahren. Mikrobiologischen Befall schliessen wir aus. 
Die Lagerung soll bei Raumtemperatur stattfinden. 
Da die Emulsion aus stabilen Rohstoffen besteht, gibt es keine Haltbarkeitsbeschränkung. 
 

Gefahrenhinweise 
 

o Nur in gut belüfteten Räumen arbeiten.  
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Dämpfe sind entzündbar. 

o Bei wiederholtem Arbeiten mit MICROPOLISH können trockene Hände oder rissige Haut auftreten.  
HINWEIS: Arbeiten Sie mit Handschuhen. 
HYGIENE-HINWEIS: Waschen sie sich nach dem Arbeiten mit MICROPOLISH Ihre Hände und Unterarme 
sowie das Gesicht.  

o Verursacht schwere Augenreizungen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Sofort einige Minuten lang die Augen mit Wasser spülen. Bei 
anhaltenden Schmerzen den Arzt aufsuchen. 

o Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Sofort den Notfall auslösen. 
 

Bestandteile 
 

 
Wortlaut der H-Sätze: siehe unter MICROPOLISH Sicherheitsdatenblatt 
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  MICROPOLISH 

Care product for granite surface 
  

Promotes the gliding of the measuring devices, seals the surface and brings back the original matt gloss of the 
surface. The sealing of the pores prevents moisture from penetrating the hard stone. 
This prevents evaporation cooling and the geometrical y stability of the stone increases. 
 

APPLICATION 
Preparation of the granite 
Get rid of dust. 
If heavily soiled use a standard dishwashing detergent to clean the plate with a damp cloth. 
ATTENTION: After damp cleaning, let the stone dry for 12 hours, e.g. over night. 
 

Dosage 
   

Apply MICROPOLISH sparingly to a clean and dry surface with a lint-free cloth and rub. Polish with a clean rag 
until there are no residues. 
 

What is MICROPOLISH? 
   

MICROPOLISH is an emulsion with stable raw materials. 
Since it is an unnaturally stabilized form, it strives for segregation. 
Depending on the storage conditions, a slight floating of the solvent or separation is conceivable over time. 
 

Storage and shelf life 
  

Store MICROPOLISH in a tightly closed can. We rule out microbiological infestation. 
Storage should take place at room temperature. 
Since the emulsion consists of stable raw materials, there is no restriction on shelf life. 
  

Hazard warnings 
 

o Only work in well-ventilated rooms. Vapours may cause drowsiness and dizziness. Vapors are 
flammable. 

o Repeated work with MICROPOLISH can cause dry hands or cracked skin. 
NOTE: Work with gloves. 
HYGIENE NOTE: Wash your hands and forearms and face after working with MICROPOLISH. 

o Causes serious eye irritation. 
IF IN EYES: Rinse eyes with water for a few minutes immediately. If pain persists, see a doctor. 

o Can be fatal if swallowed and enters airways. Call the emergency immediately. 
 
Components 
  

 
Full text of H-statements: see MICROPOLISH safety data sheet 
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