
KENNZEICHNUNGSLÖSUNGEN
FÜR DIE INDUSTRIE –
MADE IN GERMANY

REA JET Bio Cleaner
BC-1 400



REA JET erweitert sein Produktportfolio  
der Flüssigreiniger

Ab sofort können wir unseren Kunden einen nicht brennbaren und von der Kennzeichnungspflicht 
befreiten Universalreiniger für verunreinigte Arbeitsplätze und Betriebseinrichtungen anbieten.

Quasi überall dort, wo mit Tinte, Primern und Farbe 
gekennzeichnet oder beschichtet wird, müssen irgend-
wann auch Fertigungseinrichtungen oder die Produk-
tionsumgebung gereinigt werden. 

Bislang wurden und werden von den meisten Unter-
nehmen kennzeichnungspflichtige, lösemittelhaltige 
und auch gesundheitlich nicht unbedenkliche Reiniger 
eingesetzt. 

Da Lösemittel zudem meist als brennbar eingestuft 
sind, müssen strenge Sicherheitsvorkehrungen für 
Handhabung, Lagerung und deren Transport beachtet 
werden.

Mit dem neuartigen REA JET BC-1 400 Reiniger können 
die allermeisten angetrockneten Tinten, Primer und 
Farben - nicht nur die von REA JET - wieder verflüssigt 
und entfernt werden. 



Für wen ist das Produkt interessant?
n	Für alle Betreiber von tinten-/farbenbasierter Kenn-

zeichnungssysteme

n	Für alle Betriebe mit hohem Sauberkeits- und Sicher-
heitsanspruch

n	Für alle Kunden, die Ziele der VOC-Richtlinie auf dem 
Radar haben

n	Für alle Kunden mit bislang (zu) hohem Lösemittel-
verbrauch 

n	Für Kunden, mit Vorschriften wegen Brandlast (am 
Arbeitsplatz) 

n	Für gesundheits-, umwelt- und sicherheitsbewusste 
Entscheider 

n	Ggf. für Arbeitssicherheitsverantwortliche, Arbeitneh-
mervertreter etc. 

Wie ist das Produkt anzuwenden? 

n	 In flüssiger Form, ohne Verwendung einer Sprühvor-
richtung

n	Auftragen, kurz einwirken lassen 

n	 Je nach Verschmutzungsgrad für einige Sekunden  
ggf. auch Minuten

n	Gelöste Tinten- und Farbreste mit einem Lappen 
aufnehmen

Nur zur äußeren Anwendung. Bitte nicht zur Reinigung 
von Schreibköpfen und Tintenversorgungen, Tinten-
schläuchen etc. verwenden, da die Gefahr  späterer 
Inkompatibilität mit Tinten und Farben besteht.

REA JET BC-1 400 ersetzt somit nicht die bestehenden 
Reiniger zur Spülung unserer Drucksysteme. Die 
Möglichkeit des Einsatzes als äußerlicher Ersatzreiniger 
muss immer geprüft werden.



REA Elektronik GmbH

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

Deutschland

T: +49 (0)6154 638-0

F: +49 (0)6154 638-195

E: info@rea-jet.de
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