ILKA-Planofix
Familie

®

Für Industrie und Werkstatt, Wellness,
Gastronomie, Handwerk usw.

Mit wenig Aufwand viel erreichen
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® ► Industriezulassungen
► Lebensmittelzulassungen

ILKA-Planofix

6-Phasen-Reiniger
Innovation heißt ILKA-Planofix®, denn
mit diesem einzigartigen Produkt,
können viele, zum Teil gefährliche
„Spezialmittel“, ersetzt werden. Das
ILKA-Planofix® greift Verunreinigungen
an, ohne die Oberfläche zu zerstören.
Als Konzentrat bietet es die Möglichkeit, nahezu alle Schmutzbelastungen
zu entfernen. Für empfindliche Flächen, oder geringe Belastung, kann
®
das ILKA-Planofix sehr hoch verdünnt
werden und wirkt immer noch. Das Institut Fresenius hat auch für die Anwendung im Lebensmittelbereich grünes
Licht gegeben.

Die vielen Vorteile im Reinigungsprozess wurden uns durch zahlreiche
Zulassungen bestätigt. So ist das
ILKA-Planofix® in nahezu allen großen
Industriebranchen , wie z.B. der
Automobilindustrie, bei großen
Transportunternehmen oder Lebensmittelkonzernen zum Einsatz freigegeben. Selbstverständlich sind wir mit
dem ILKA-Planofix® auch in unzähligen
Werkstätten, Bäckereien, Metzgereien, Handwerksbetrieben oder in der
Gastronomie und in der Wellnessbranche zur besten Zufriedenheit
unserer Kunden vertreten.

Unsere Formel = 1 Produkt für alles

► einzigartig
► starke Wirkung
► superschnell

► sparsam
► kennzeichnungsfrei
► nachhaltig

ILKA-Planofix® ist einzigartig, weil...
es nahezu alle Reinigungsanforderungen erfüllt, die in der Industrie,
in Werkstätten, in der Gastronomie oder im Handwerk anstehen.
ILKA-Planofix® entfernt Fette, Öle, Tinten und vieles mehr zusammen mit festen Schmutzkrusten. Wir werden selbst ab und zu noch
überrascht was unsere Kunden mit ILKA-Planofix® alles wegzaubern.
ILKA-Planofix® wirkt stark...
und beseitigt groben, stark anhaftenden Schmutz genauso wie
leichte Verunreinigungen. Dabei werden aber empfindliche Oberflächen nicht angegriffen. Denn ILKA-Planofix® schont den Unter®
grund. Mit etwas höheren Temperaturen wird ILKA-Planofix zum
klaren Sieger gegen zähe Beläge. Das funktioniert in Küchen oder
Werkstätten gleichermaßen.
ILKA-Planofix® ist superschnell...
denn meistens wandeln sich Schmutz- und Fettschichten gleich
nach dem Auftragen von ILKA-Planofix® in eine leicht entfernbare Substanz um. Sie kann einfach abgewischt werden. Sollte die
Verschmutzung sehr hartnäckig sein, wird sie von ILKA-Planofix® in
kürzester Zeit aufgeweicht und kann entfernt werden.
ILKA-Planofix® ist sparsam...
weil es exakt an die Situation angepasst werden kann. Das bedeutet eine sehr hohe Verdünnung des ILKA-Planofix® Hochkonzentrats bei geringer Verschmutzung, z.B. der Unterhaltsreinigung. Wenn‘s ganz dick kommt, verwendet man das
ILKA-Planofix® etwas konzentrierter.
ILKA-Planofix® ist kennzeichnungsfrei...
denn es brennt nicht, enthält keine Lösemittel und keine ätzenden
Substanzen, obwohl es so auf den Schmutz wirkt. Darüber hinaus
wurde ILKA-Planofix® vom Fresenius Institut sogar für den Lebensmittelbereich überprüft. Diese Unbedenklichkeit bringt Sicherheit in
das Thema Oberflächenreinigung und macht den Griff in den Putzmittelschrank wesentlich einfacher.
ILKA-Planofix® ist nachhaltig...
mit unserer Philosophie, Hochkonzentrate zu verschicken, sparen
wir unnötige Transporte, Verpackung, Energie und schonen damit
die Umwelt. Wir verwenden keine Substanzen, die kennzeichnungspflichtig sind und nutzen Verpackungsmaterial aus recyceltem Kunststoff. Das nennen wir Nachhaltigkeit.

ILKA-Planofix

®

Erstklassig und schonend zu Mensch und Umwelt.

Haben Sie etwas gegen diese Stoﬀe?

Kein Problem,
nehmen Sie Planofix®!
Sie werden nichts davon
im Planofix® finden.

®

ILKA-Planofix kann alles
Oberfächen aller Art werden sauber.
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Aluminiumverkleidungen
Plexiglasabtrennungen
Holzvertäfelungen
Toilettenwände
Fließbänder
Wände
Steckdosen
Steine
Fenster

Maschinen
Granit

Fliesen
Tapeten

Gebindegrößen Beispiele

IBC:
1.000l

Fass:
120l
220l

Kanister:
10l
20l
30l

KombiKanister:
6l

Flaschen:
12 x 1l
24 x 1l
aus recyceltem
Kunstoﬀ

®

ILKA-Planofix Familie
Geht nicht, gibts nicht!

ILKA-Planofix®
Unser Klassiker ist das ILKA-Planofix®. Damit klappt sehr viel, von der Unterhaltsreinigung bis zu Sonderfällen in der Industrie, auf dem Bau, in der
Werkstatt, der Küche oder der Kantine. Dieser Dauerbrenner hat uns ermutigt, daraus eine „Familie“ zu entwickeln, die aufbauend auf dem Allrounder
ILKA-Planofix®, jede verwandte Anwendung abdeckt, auch wenn sie noch so
kompliziert erscheint.

ILKA-Planofix® forte
Planofix im Quadrat, könnte man sagen. Wo ILKA-Planofix® sich schwer tut,
®
muss ILKA-Planofix forte her. Auf allen unempfindlichen Flächen, wie zum
Beispiel Steinböden in der Gastronomie oder Industrie oder als Anlauger ist
®
ILKA-Planofix forte bestens geeignet. Verölte Autofelgen und andere hartnäckige Verschmutzungen in nahezu allen Branchen sind kein Thema für
ILKA-Planofix® forte. Es wirkt schnell und sehr effektiv.

ILKA-Planofix® Gel und ILKA-Planofix® forte Gel
Senkrechte Wände und Decken können mit dem gut haftendem
ILKA-Planofix® Gel leichter gereinigt werden. Überkopfarbeiten sind
einfacher, weil wertvoller Reiniger nicht abtropft. Die Standzeit und damit die
Wirkung, kann erhöht werden, ohne nennenswerten Verlust. Der Einsatz ist
sinnvoll, wenn‘s schnell gehen soll und die Schmutzbelastung sehr hoch ist.

ILKA-Planofix® hochschäumend
ILKA-Planofix® hochschäumend ist kein Schaumschläger sondern ein ausgezeichnetes Produkt zum Beispiel in der Anwendung mit dem ILKA-Schaumdrucksprüher. ILKA-Planofix® hochschäumend kann einfach an Decken,
Wänden oder Böden aufgesprüht werden. Der Schaum haftet sehr gut und
kann dabei seine ausgezeichnete Wirkung entfalten. Die Ergebnisse sind
überzeugend.

ILKA-Planofix® rückfettend
Ausgelaugte, verschmutzte Oberflächen können nicht nur gereinigt, sondern
gleichzeitig auch gepflegt und mit natürlichem frischem Aussehen wieder in
einen optimalen Zustand versetzt werden. Das können alte Lacke sein, oder
Möbel, die weiter verwendet werden sollen. Die hohe Reinigungskraft des
ILKA-Planofix® rückfettend entfernt den Schmutz und die rückfettende Substanz verhindert das Auslaugen der Oberfläche.

ILKA-Planofix® parfümiert
Früher hieß es „was nicht gut riecht, wurde nicht gereinigt“. Unser ILKAPlanofix® parfümiert versetzt die Räume in einen angenehm riechenden und
sauberen Zustand. Natürlich ohne aufdringlich zu wirken. Der Einsatz kann
zum Beispiel in der Gastronomie oder dem Wellnessbereich sein. Die Reinigungskraft ist völlig mit dem geruchsneutralen ILKA-Planofix® vergleichbar.

ILKA-Planofix® TF und ILKA-Planofix® forte TF
Wenn Oberflächen gereinigt und anschließend weiter behandelt werden, sind
ILKA-Planofix® TF und ILKA-Planofix® forte TF die geeignete Lösung. Beide sind tensidfrei bei gleichzeitiger hoher Leistung. Nachwaschen ist in der
Regel nicht nötig. Oberflächen können anschließend gleich lackiert werden.
Zusätzlich zum Umweltaspekt können Sie mit diesen tensidfreien Produkten
viele Aufgaben lösen.

®

Die Planofix Familie

Für jede Aufgabe die passende Lösung.

®

08.04

ILKA-Planofix

08.26

ILKA-Planofix forte

08.37

ILKA-Planofix Gel

08.38

ILKA-Planofix forte Gel

08.02

ILKA-Planofix
hochschäumend

kennzeichnungsfrei

®

Anwendung wie ILKA-Planofix aber mit noch stärkerer Wirkung.

®

Anwendung wie ILKA-Planofix aber mit haftender Wirkung an senkrechten
und geneigten Flächen

kennzeichnungsfrei

08.06

08.10

08.35

®

®

®

Anwendung wie ILKA-Planofix Gel aber mit noch stärkerer Wirkung.

®

Wie ILKA-Planofix aber mit hochschäumender Wirkung. Hochwirksames
Konzentrat mit Emulsionswirkung, biologisch abbaubar.

®

08.01

Alkalisches Hochkonzentrat, kräftiger Komplettreiniger für Öl, Fett, Wachs,
Ruß und Gummiabrieb, enorm schnelle Tiefenwirkung, löst schnell hartnäckige Verschmutzungen. Nicht brennbar.
Kann lösemittelhaltige Reiniger umweltfreundlich ersetzen.

ILKA-Planofix rückfettend
kennzeichnungsfrei
®

ILKA-Planofix parfümiert
kennzeichnungsfrei

Planofix® TF
kennzeichnungsfrei

Planofix® forte TF

®

®

Hochkonzentrat, wasserlöslich, mit antistatischer Eigenschaft und
automatischem Korossionsschutz,
biologisch abbaubar.
Wasserlösliches Entfettungsprodukt mit enorm schneller Tiefenwirkung und
Duftnote, biologisch abbaubar.
Alkalischer Reiniger, ohne Tenside, mit demulgierendem Verhalten, schaumfrei. Starkes Hochkonzentrat, für Industrie und Handwerk. Wasserlöslich,
biologisch abbaubar, mit antistatischer Eigenschaft. Feuersicher, nicht
korrodierend.
Wie ILKA-Planofix® TF, aber mit stärkerer Wirkung.

Internet

www.ilka-chemie.com

Adressen
ILKA®-Stammsitz

ILKA®-Chemie GmbH
Danziger Str. 21
74613 Öhringen
Tel: +49 (0) 7941 64688 0
Fax: +49 (0) 7941 64688 55
E-Mail: post@ilka-chemie.com

®
ILKA -Halle

ILKA®-Chemie GmbH Niederlassung Halle
Delitzscher Strasse 72
06112 Halle/Saale
Tel: +49 (0) 345 5600214
Fax: +49 (0) 345 5600215
E-Mail: ilka.halle@ilka-chemie.com

®
ILKA -Web-App

QR-Code
für iOS
und Android

Die Hinweise in unseren Technischen Merkbättern sind unbedingt zu beachten!

