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Hinweis: 

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Forschungsarbeiten, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und 

Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in 

schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten. Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem 

Fall zu beachten. 
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CDNano Entkruster 
 
Grill und Backofenreiniger befreit Emaille, Keramik und Metalle von verkrusteten Rückständen 
 

Anwendungsbereiche 
CDNano Entkruster ist ein völlig neuartiges Reinigungsmittel für Backöfen, Grillgeräte, Emaille und 
Metalle. Mühelos entfernt  Der Entkruster selbst äußerst stark verkrustete Back- und Speisereste schnell, 
einfach und sicher.  Rückstandsfrei entfernt der Entkruster Inkrustierungen von Emaille, Keramik und 
Metallen wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer, und Messing. Emaillierte Backöfen, Herde, Grillöfen und 
Dunstabzugshauben sowie metallische Filter von Absauganlagen werden sauber wie neu. 
 

Der CDNano Entkruster  ist umweltkonform, biologisch vollständig abbaubar, ausgezeichnet 
hautverträglich und riecht angenehm. 
 

Produktbeschreibung 
Der Entkruster ist ein ultramodernes Produkt, das auf einem völlig neuartigen Wirkprinzip beruht. 
Verkrustete sowie angebrannte Backwaren, Fette, Speisereste und ähnliches werden rückstandsfrei 
entfernt indem der Entkruster  diese Inkrustierungen und Verunreinigungen unterwandert und so von 
der Oberfläche separiert. Anschließend werden die so separierten Verkrustungen konventionell einfach 
entfernt. CDNano Entkruster ist hochkonzentriert, lösemittelfrei, nicht korrosiv, viskos und biologisch 
abbaubar. Er  ist ausgezeichnet hautverträglich und ist als lebensmittelkonform zertifiziert. CDNano 
Entkruster schäumt leicht und riecht angenehm nach Minze. 
 
 
 

Gebrauch 
CDNano  Entkruster wird als gebrauchsfertiges Produkt in hoher Konzentration angeboten. Die 
Handhabung  erfolgt äußerst einfach und für den Anwender unproblematisch durch einfaches  
Aufsprühen oder Eintauchen der zu reinigenden Teile in das Konzentrat. Beste Ergebnisse werden bei 
erhöhter Temperatur von bis zu 60 °C erzielt. Je nach Verschmutzungsgrad kann 
die Einwirkzeit von einigen Minuten bis zu 24 h liegen. Nach dem Sprühen oder Tauchen und Verweilzeit 
wird die von der Oberfläche unterwanderte Verkrustung einfach mit einem handelsüblichen wässrigem 
Schwamm oder ähnlichem mühelos entfernt und getrocknet. So behandelt präsentieren sich Emaille, 
Glas und metallische Oberflächen rückstands- und schlierenfrei sauber. Metallische Oberflächen sind wie 
blank poliert. Bedingt durch seine unübertroffenen Submigrations - Eigenschaften unterwandert CDNano  
Entkruster auch Lacke und Farben und kann diese ablösen.  
 

Bitte beachten! 
Um unerwünschte Wirkung zu vermeiden, sollte der CDNano Entkruster nicht auf lackierte Flächen 
aufgesprüht oder aufgetragen werden. 
 
Lieferbar in den Gebinden 250ml KX100, 1 Liter (KX1000)  und 5 Liter (KX5000) 
Verbraucherinfo unter www.creation-direkt.de 
 

 


