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Anmerkung: 
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der 

Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport 

und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem 

Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 

Technische Informationen 

 
 super stark und extra Tiefenwirkung 
 

 löst schnell und mühelos mehrfach  
   gestrichene Tauhfaser und andere  
   schwere Tapeten 
 

 sehr ergiebig, geruchsneutral  
 

 

 
Anwendungsbereich 

 

baufan® Rauhfaser-Kraftlöser eignet sich zum problemlo-
sen Entfernen von Papier-, Textil- und Vinyltapeten sowie 
Leimfarbenanstrichen. Durch die besonders starken Lö-
sungseigenschaften können selbst mehrfach gestrichene 
Rauhfasertapeten und ähnlich schwer entfernbare Tape-
ten schnell und einfach entfernt werden. 
 

Inhaltsstoffe 
 

Nichtionisches Tensid, Wasser und Additive 
 

Untergrund 
 

Für Papier-, Textil- und Vinyltapeten sowie Leimfarben-
anstrichen. 
 

Verarbeitung 
 

250 ml baufan® Rauhfaser-Kraftlöser in 5 l Wasser ein-
rühren. Bei leichten Tapeten kann der Wasserzusatz auf 
10,0 l erhöht werden. Größere Mengen im entsprechen-
den Verhältnis verdünnen. Heißes Wasser erhöht die Wir-
kung. Die Lösung mit einer Bürste oder einem geeigneten 
Spritzgerät (Sprühnebel nicht einatmen) satt auftragen 
und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Den Auftrag gege-

benenfalls wiederholen. Anschließend können die durch-
geweichten Tapeten leicht abgezogen werden. Wasser-
feste und lackierte Tapeten vor der Behandlung mit einer 
Nadelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen. Zum 
Entfernen von Leimfarbenanstrichen baufan® Rauhfaser-
Kraftlöser (Verdünnung 1:60) auf die Fläche auftragen 
und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Spachtel abschie-
ben. Eventuelle Reste durch Nachwaschen entfernen. 
Der Kraftlöser ist neutral. Flecken lassen sich leicht mit 
Wasser entfernen. Nachfolgende Verklebungen werden 
nicht beeinträchtigt. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. 
 

Verbrauch  
 

1,0 l reicht für ca. 150 – 200 m2 (je nach Verdünnung) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Verarbeitungstemperatur  
 

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund  
 

Wichtige Hinweise  
 

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Ver-
arbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühnebel 
nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des 
Gebrauchs ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und 
der haut vermeiden.  Bei Berührung mit den Augen oder 
der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in 
die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen las-
sen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
 
 

Lagerung  
 

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im 
ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung 
mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett. 
 

Art.-Nr.   

102299 
 
 
 

1,0 l 
 
 
 

PE-Flasche 
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