
Produktbeschreibung
Der Hermes AlkaliStar ist ein alkalischer Reiniger, der für atmosphärische Verschmutzungen ent-
wickelt wurde. Insbesondere in urbanen Regionen mit viel Industrie und Autoverkehr sammeln sich 
an der Fassade mit der Zeit Feinstaub und Rußpartikel an. Für solche Verschmutzungen ist ein Rei-
nigungsmittel mit starkem lösungsvermögen gegenüber fettigen Ruß- und Staubpartikeln erforder-
lich. AlkaliStar erfüllt genau diese Anforderungen und ist daher eine optimale Ergänzung zu dem 
bewährten HF1 plus.

Was ist in AlkaliStar?
Das Reinigungsmittel ist eine perfekte Mischung aus verschiedenen Waschsubstanzen, Komplex-
bildnern und Korrosionsinhibitoren. Es handelt sich hierbei um ein Konzentrat..

Wie lange hält das Reinigungsergebnis?
Eine erneute Verschmutzung lässt sich selbstverständlich nicht verhindern und der Zeitpunkt wird 
stark von äußeren Faktoren beeinflusst. Einen optimalen Schutz vor den Umweltverschmutzungen 
von Industrie und Auto gibt es nicht. Eine Imprägnierung z.B. mit der Hermes Fassadenimprägnie-
rung HFI sorgt jedoch dafür, dass die Schmutzpartikel schlecht an der Fassade haften und vom 
Regen weggespült werden. Im Einzelfall muss vor Ort entschieden werden welcher Fassadenschutz 
(HFS oder HFI) sinnvoll ist. 

Ist AlkaliStar schädlich für die Umwelt?
Alle Inhaltsstoffe in AlkaliStar sind biologisch abbaubar.

Ist AlkaliStar für den Menschen gefährlich?
Der unmittelbare Kontakt mit dem AlkaliStar Konzentrat kann bei unsachgemäßer Handhabung zu 
schwachen Hautreizungen führen. Die betroffene Person muss jedoch für längere Zeit mit großen 
Mengen dem Mittel ausgesetzt sein. Sprühnebel im Auge oder auf der Haut ist unangenehm, aber 
bei geringen Mengen nicht besorgniserregend. Bei einem direkten konzentrierten Strahl ins Auge 
sind aber unbedingt spülende Maßnahmen erforderlich. Eine persönliche Arbeitsschutzausrüstung 
(passende Arbeitskleidung, Schutzbrille, Schutzhandschuhe und ggf. Mundschutz) sollte jeder An-
wender verwenden, da diese täglich mit Reinigungsmitteln in Kontakt kommen. Für Bewohner des 
Objektes oder Passanten ist dies nicht erforderlich.

HERMES® ALKALISTAR

Hinweis: Dies ist eine Produktinformation für Fassadenreinigungskunden und ersetzt nicht das Technische Merk-
blatt für Anwender. Die Information basiert auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen aus der Praxis. Da 
die Verarbeitung unserer Produkte durch den Anwender außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir keinerlei 
Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Das Fassadenabwasser, die Anwendungslösungen und 
Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Mit der Herausgabe dieses Merk-
blattes verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit. 
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