Clear Contact
English

E

Clear Contact remove oils, carbon soils, greases and oxides from contact surfaces,
recommended for every phase of electronics and electrical maintenance.
Caution:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

High Temps. may cause bursting.
Keep away from direct sunlight, radiators, stoves and other heat sources.
Do not throw into fire or incinerate.
Use with adequate ventilation.
Avoid prolonged or repeated breathing of the vapors.
Keep out of reach of children.
Irritate the eye and the skin.
Fume may cause drowsiness and numbness uses in well ventilated room.
Disconnect electrical equipment before cleaning.
Flammable, no smoking or open flames.
Do not store in area were room tempter is over 50 Grad Celsius or in direct sunlight.
Empty container should be disposed of in accordant with local guidelines for glas bottles, remove
cap before disposal.
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Clear Contact
Deutsch

E

Als universelles Lösungsmittel zum zuverlässigen Waschen und Entfetten
von elektronischen Geräten.
Achtung:
• Reizt die Augen und die Haut.
• Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche
Wirkungen haben.
• Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen!
• Nicht einatmen!
• Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
• Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
• Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 Grad Celsius schützen.
• Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
• Ohne ausreichende Lüftung – Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.
• Leicht entzündlich und reizend.
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