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FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist ein absolut ungefährlicher, dünnflüssiger, pH-neutraler, mit 
Wasser abwaschbarer Graffiti-Entferner auf Wasserbasis. Es ist geeignet zum Entfernen 
der häufigsten Arten von Graffiti, Filzstift, Kaugummi und vielen anderen unerwünscht-
en Verschmutzungen von fast allen Oberflächen in nur einem Schritt. Es enthält keine 
Säuren oder Laugen, kein NMP und keine Biozide oder Konservierungsstoffe.

EIGENSCHAFTEN:    

FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist ein Reiniger auf Wasserbasis. Es ist absolut unschädlich für Mensch und Umwelt, frei 
von Säuren und Laugen und also pH-neutral. Darum benötigt es keinerlei Risiko- und Sicherheitswarnungen 
oder Gefahrensymbole.
FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist nicht brennbar, abwaschbar mit Leitungswasser und verdunstet fast nicht. 
FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist wesentlich sparsamer im Gebrauch als andere herkömmliche lösungsmittelhaltige 
Graffiti-Entferner.

ANWENDUNG:      

FLUXAF GRAFFI-CLEAN kann bei vielen Arten unerwünschter Verschmutzung eingesetzt werden. 
FLUXAF GRAFFI-CLEAN entfernt Graffiti aus:

•	 Öl- und Alkydharzfarben
•	 Latex- und ähnliche Farben
•	 Einbrennlacken und Zweikomponentenlacken
•	 Acryllacken
•	 Sprühfarben (Auto- und Lederfarbe)

Es entfernt auch z.B.:
•	 Kaugummi
•	 unerwünschte Poster
•	 Kugelschreiber, Filzstift und Wachskreide

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en worden verstrekt naar ons beste 
weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan Vliegenthart BV niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

GEBRAUCH:      

Bei FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist eine Vor- oder Nachbehandlung der verschmutzten Oberfläche nicht nötig.
FLUXAF GRAFFI-CLEAN kann auf fast allen Oberflächen angewendet werden. Bei richtiger Anwendung wird die Oberfläche nicht 
beschädigt. Bei Holz, Stein, Marmor u.ä. treten keine Verfärbungen auf und auch die meisten Kunststoffe werden von FLUXAF GRAFFI-CLEAN 
nicht angegriffen. Metalle können wie gewöhnlich korrodieren. 
Wichtig hierbei ist die richtige Einwirkzeit. Je länger FLUXAF GRAFFI-CLEAN einwirkt, desto tiefer es in die Oberfläche und eventuell in die 
unterliegenden Schichten eindringt. 
Darum empfehlen wir, immer erst ein Probestück zu behandeln. 
Bei Gebrauch auf porösen Oberflächen kann die Einwirkzeit länger sein als auf glatten Oberflächen. 
Wenn Sie Graffiti entfernen wollen ohne die unterliegende Farbschicht zu beschädigen, lassen Sie FLUXAF GRAFFI-CLEAN nur kurz 
einwirken und entfernen Sie danach das Graffiti mit einem feuchten Tuch. 
Auf sehr empfindlichen Oberflächen bringen Sie FLUXAF GRAFFI-CLEAN mit einem feuchten Tuch auf der verschmutzten Oberfläche an und 
nehmen Sie es nach einigen Sekunden wieder ab mit Wasser.

VORSICHTSMAßNAHMEN: 

FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist vollkommen ungefährlich für Gesundheit und Umwelt. 

Es verursacht keine gefährlichen Dämpfe. Es ist hauptsächlich auf Wasserbasis hergestellt und enthält keine Säuren oder Laugen und keine 
(schädlichen) Lösungsmittel. Da es keinen MAC-Wert hat, können Graffiti und andere unerwünschte Verschmutzungen durch sowohl Fach-
personal als auch Privatverbraucher bedenkenlos entfernt werden.

Da FLUXAF GRAFFI-CLEAN kaum Lösungsmittel enthält, kann es auch im Innenbereich eingesetzt werden und ist zusätzliche Belüftung 
nicht nötig. Während der Anwendung von FLUXAF GRAFFI-CLEAN ist das Tragen normaler Arbeitskleidung ausreichend. Gegen eventuelles 
Spritzen schützen Sie Ihre Augen mit einer Sicherheitsbrille, bei längerem Kontakt mit der Haut empfehlen wir den Gebrauch von geeignet-
en (Latex-) Schutzhandschuhen. Nach Einnahme des Produktes spülen Sie bitte Ihren Mund. 
Spritzer auf Kleidung und anderen unerwünschten Stellen sofort mit Wasser abspülen. Das Sicherheitsdatenblatt für den professionellen 
Anwender erhalten Sie auf Anfrage.



Die technischen Informationen und Spezifikationen auf diesem Datenblatt entsprechen sorgfältigen Untersuchungen und unserem gegenwärtigen 
Kenntnisstand. Die Bedingungen, unter denen dieses Produkt in der Praxis angewendet wird, können zu Abweichungen führen, für die VLIEGENTHART BV 

keine Haftung übernimmt.

AUFBEWAHRUNG:

FLUXAF GRAFFI-CLEAN muss bei einer Temperatur von 10°C – 35°C aufbewahrt werden. 
Bei dieser Temperatur und geschlossener Originalverpackung ist FLUXAF GRAFFI-CLEAN 3 Jahre haltbar.

REINIGUNG: 

Die gereinigten Reste (Farbe u.ä.) müssen wie chemische Abfälle behandelt und als Sonderabfall entsorgt werden.

Technische Daten GRAFFI-CLEAN

Dichte, kg/m³  25°C, ca. 1000

VOC-Wert:, g/l 230
Alle hier angegebenen Werte sind Richtwerte.



FLUXAF GRAFFI-CLEAN 

Nettoyant écologique pour graffiti

Conditionnement : 0.5L, 5L, 20L

TYPE:    

GRAFFI CLEAN® est un nettoyant écologique, sans vapeur nocive.

APPLICATIONS:      

GRAFFI CLEAN® peut être utilisé sur tous les graffitis et salissures indésirables. 
Mais aussi pour faire disparaître totalement les:

•	 traces de stylo marker
•	 traces de crayons
•	 traces de chewing-gum
•	 affiches et avis placardés indésirable

Il est seulement indiqué pour un usage manuel.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connais-
sances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU 

en vigueur. N’étant pas maître d’œuvre, il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle de notre part.

PROPRIéTéS:      

GRAFFI CLEAN ®est essentiellement à base d’eau. Il est tout à fait inoffensif pour l’être humain, l’environnement et les animaux. Il ne 
s’accompagne d’aucune phrase R(isques) et S(écurité), ni d’aucun symbole avertissant d’un danger.
GRAFFI CLEAN ®est ininflammable, il peut être simplement nettoyé à l’eau et ne s’évapore pratiquement pas. Sans biocide. Sans NMP.

TRAITEmENT dES PROdUITS USéS

Les matériaux issus du décapage (peinture et autres) doivent être traités comme des produits chimiques (de moindre importance), 
conformément à la réglementation et aux prescriptions des autorités locales.

PRéCAUTIONS: 

GRAFFI CLEAN® est absolument sûr pour la santé et l’environnement. Il n’entraîne aucune émanation nocive et ne provoque aucune irri-
tation de la peau. Il est principalement aqueux et ne contient pas d’acides ni de soude, pas de produits classés dangereux ni de solvants 
toxiques, ni de biocide.
Sa concentration maximale admissible est par conséquent inexistante (MAC inexistant) si bien que les encres et autres salissures indésirables 
peuvent être enlevées en toute sécurité tant par des utilisateurs professionnels que par des particuliers.
Parce que GRAFFI CLEAN ®ne contient pas de solvant toxique, il peut aussi être utilisé à l’intérieur sans qu’il ne soit nécessaire d’assurer pour 
autant une ventilation supplémentaire. 
Aucune mesure de précaution particulière ne doit donc être prise parce que GRAFFI CLEAN® ne contient pas de solvants, ni de produits 
classés dangereux.  Il convient cependant d’utiliser GRAFFI CLEAN® avec lucidité et de porter par exemple, des vêtements de travail lorsque 
vous l’employez. Pour se protéger d’éventuelles éclaboussures, utilisez des lunettes de protection et portez des gants appropriés (en latex) 
au cas où le contact avec la peau serait prolongé. En cas d’ingestion du produit, il convient de se rincer la bouche avec de l’eau. En cas d’écla-
boussures sur les vêtements ou si d’autres taches indésirables se produisaient, rincez directement avec de l’eau.

Distribué par Rutolan France sarl, www.rutolan.com.
Fabriqué par Vliegenthart B.V. , Pays Bas, www.vliegenthart.com.



FLUXAF GRAFFI-CLEAN 

TYPE   

Waterbased graffiti remover is suitable for removing most kinds of graffiti, markers, ink, chewing gum 
from almost all surfaces in one step. 
It does not contain any acids, lye, dangerous solvents (as NMP) or preservatives.

APPLICATION:      

GRAFFI-CLEAN!® can be used against many types of pollution.
For removing graffiti, based on :

•	 oil paints, alkyd enamels
•	 latex and other waterbased paints
•	 stoving enamels
•	 acrylic based paints
•	 spray paints (car- and leatherpaint)

 Also suitable for the removal of :
•	 chewing gum
•	 undesirable posters
•	 markers, pen, wax
•	 and many other things!

PROPERTIES:      

GRAFFI-CLEAN! ® is waterbased and ecofriendly, it is lye- and acid free 
and therefore pH-neutral.   
This graffiti remover is non flammable, rinsable with water and  has 
almost no evaporation. Large surfaces can be cleaned with one 
treatment.   
GRAFFI-CLEAN!® is, 50-70% more economical than conventional, 
solvent based graffiti removers. 

The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based upon laboratory tests & practical experience , however as the product is 
often used under conditions beyond our control , we cannot guarantee anything but the quality of the product itself.

We reserve the right to change the data supplied without notice.

PROCESSING:      

GRAFFI-CLEAN!® does not require any before or after treatment. GRAFFI-CLEAN!® can be used on almost any type substrate. When used 
properly the substrate will not be damaged. Wood, stone, marble etc.  will not discolour and also almost all types of plastic will not be 
effected. Metals can, as always, be affected. The correct action period is essential. The longer GRAFFI-CLEAN!® is left on, the deeper it 
will penetrate the top level and (eventually) the lower level(s). Try to remove a small part of the contamination on a suitable test area.                           
Spray GRAFFI-CLEAN!® on the area which needs cleaning.
Remove the graffiti with a hard brush, water (possible high pressure), a clothe or a cleaning rag. 
Do not use steel-wool for removal as this can result in rust. 
A stainless steel sponge is suitable. We always recommend treatment of a test area first.
For more porous substrates these times can be longer, than smooth substrates.
If you want to remove graffiti without damaging the layer of paint underneath, spray GRAFFI-CLEAN!® on and remove after a few seconds
 with a moist cloth.
On very delicate substrates, spray GRAFFI-CLEAN!® on a moist cloth and gently wipe the area. Remove with water after a few seconds.

PRECAUTIONS: 

GRAFFI-CLEAN!® is completely safe for humans and the environment. It causes no harmful fumes. 
It is safe to use for professionals and DIY.
There are no specials precautions necessary, It can be used internally and externally no extra ventilation is needed.
Wear suitable PPE equipment.
The Safety Data Sheet is available on request.

TREATMENT: 

The removed material (paint, glue etc.) must be disposed of according to local regulations.




