®

TRUPOWET SC
nichtenzymatisches Weichhilfsmittel
Aussehen:

braune Flüssigkeit

Aktivsubstanz:

ca. 70 %

Wirksubstanz

Kombination von Tensiden und Aminverbindungen

pH-Wert (1 : 10):

ca. 10.5

Eigenschaften:
TRUPOWET SC ist ein kompaktes nichtenzymatisches Weichmittel mit guten emulgierenden
und entfettenden Eigenschaften.
TRUPOWET SC ist optimal wirksam in pH-Bereich 8 – 10.
TRUPOWET SC unterstützt die Entfernung von Schmutz, Blut, Dung und Naturfett.
TRUPOWET SC beschleunigt den Weichprozess und verbessert die Lockerung von Epidermis.
TRUPOWET SC kann für Großviehhäute als auch für Kleintierfelle wie Schaf oder Ziege
eingesetzt werden.
Anwendungshinweise:
TRUPOWET SC wird der Weichflotte unverdünnt zugegeben.
Eine Extra-Zugabe von Tensiden in der Schmutz- und Hauptweiche ist nicht erforderlich auf
Grund der speziellen Formulierung von TRUPOWET SC.
Der gewünschte pH-Wert wird mit Soda oder Natronlauge eingestellt.
Sollte die Weichzeit länger als 8 Stunden sein, empfehlen wir die Zugabe eines geeigneten
Bakterizids (e.g. TRUPOSEPT®).
Die Dosierung von TRUPOWET SC ist abhängig von der Rohware.
Übliche Mengen in der Schmutzweiche liegen bei 0,1 – 0,3 % und in der Hauptweiche bei 0,3 –
0,7 %, bezogen auf Salzgewicht.
TRUPOWET SC kann auch im Äscher eingesetzt werden anstelle eines üblichen Tensids.
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The information given in this technical leaflet is offered in good faith and is based upon our knowledge and experience of the
products used. The suitability of the products mentioned to obtain specific properties or effects are given without obligation or
guarantee and should be fully tested by the end user and adapted to suit prevailing works conditions or other products which
may be employed.
TRUPOWET, TRUPOSEPT: registered trademarks of TRUMPLER

Sicherheit und Lagerung:
Beim Umgang mit TRUPOWET SC sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.
TRUPOWET SC kann bis zu 24 Monaten gelagert werden, wenn die Temperaturen nicht unter
5 °C und nicht über 40 °C liegen.
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