Gebrauchsanweisung UF2000, Spray gegen Uringeruch und Urinflecken
Allgemeine Gebrauchsanweisung
(Spezifische Anwendungen wählen Sie bitte aus der nachstehenden Liste):
Sorgen Sie dafür, dass alle vorhandenen Urinreste immer ausreichend mit UF2000 in Berührung kommen,
indem Sie es gut einziehen lassen und UF2000 auf jeden Fall reichlich auftragen.
Sprayen Sie direkt auf den Urinfleck und lassen Sie UF2000 einige Zeit einwirken.
Nicht scheuern oder einreiben. Wenn Sie die genaue Urinstelle nicht bestimmen können, verwenden Sie
unseren Urinfleckendetektor.
Der zu behandelnde Urinfleck muss zur Gänze und lang genug mit UF2000 bedeckt sein, damit der
Uringeruch neutralisiert werden kann. Lassen Sie die behandelte Stelle anschließend natürlich trocknen.
Entfernung von Uringeruch mit UF 2000 aus Stein oder Beton
Unbehandelter Stein oder Beton sehen aus wie harte Materie, sind aber eigentlich wie ein harter Schwamm,
der Urin leicht durch die vielen kleinen Öffnungen absorbiert. Das bedeutet, dass der Urin leicht bis tief in
den Stein oder Beton vordringen kann, was den Geruchsentfernungsprozess erschwert.
Für das beste Ergebnis gehen Sie bitte wie folgt vor:
Verwenden Sie keine anderen (chemischen) Reinigungsmittel oder Geruchsüberdecker!
Sorgen Sie dafür, dass der Boden richtig trocken ist. Wenn noch Leimreste des Fußbodenbelags auf dem
Boden vorhanden sind, müssen Sie diese zuerst entfernen.
Machen Sie zuerst den Boden besenrein und staubfrei.
Sprayen Sie UF2000 mithilfe des Triggersprayfläschchens oder eines Niederdrucksprühers (Pflanzensprüher
oder Sprüher für Bekämpfungsmittel) reichlich auf die mit Urin verschmutzte Stelle (satt aufsprühen).
Achten Sie dafür, dass die angebrachte Menge UF2000 mindestens der wahrscheinlichen Urinmenge
entspricht.
Decken Sie die Stelle 1 bis 2 Stunden mit Plastik ab, damit ein zu schnelles Verdampfen verhindert wird und
UF2000 gut in den Beton oder Stein einziehen kann.
Beachten Sie bitte, dass der Uringeruch bei einer ersten Behandlung eines alten Urinflecks mit UF2000
zuerst einmal intensiver werden kann. Dies weist darauf hin, dass sich der Urin langsam auflöst und an die
Oberfläche kommt.
Entfernen Sie das Plastik und lassen Sie die Stelle trocknen.
Bringen Sie UF2000 nochmals an. Lassen Sie die Stelle 1 bis 2 Stunden gut trocknen (abhängig von der
Temperatur kann es auch kürzer oder länger dauern).
Bringen Sie UF2000 jeweils alle 1 bis 2 Stunden (Trocknungszeit) an, bis der Uringeruch vollständig entfernt
ist.
Nachdem der Uringeruch und der Fleck entfernt sind, entfernen Sie die Reste des Mittels mit ein wenig
Wasser und tupfen es mit (Küchen-) Papier oder einem trockenen Tuch ab.
Entfernung von Uringeruch mit UF2000 aus Holzböden
Urinflecken in Holzbodenteilen oder Hartholzböden sind die am schwierigsten zu entfernenden Flecken, und
zwar vor allem dann, wenn das Holz durch wiederholtes Urinieren dunkel geworden ist.
Die dunklen Stellen sind ein Zeichen dafür, dass es eine Anhäufung von getrockneten Urinsalzen
(Urinkristallen) gibt, aber auch dafür, dass das Holz bereits angegriffen wurde, weil sich der saure Urin in
das Holz gefressen hat.
UF2000 ist dazu in der Lage, den Uringeruch mit einigen Anwendungen völlig zu entfernen. Außerdem kann
damit die Anhäufung der getrockneten Salzkristalle größtenteils entfernt werden.
Der Schaden am Holz kann jedoch leider nicht durch unser Produkt behoben werden.
Meist kann dem Boden durch ein leichtes Abschleifen und eine Nachbehandlung (mit Wachs oder Lack)
wieder ein akzeptables Aussehen verliehen werden.
Vor dem Abschleifen und dem Auftragen von Wachs oder Lack sollte der Urinfleck mit UF2000 entfernt
werden.
Wenn man den Urinfleck zuerst einige Male mit dem Produkt behandelt, wird es später einfacher sein, die
verätzte(n) Stelle(n) eventuell auszubessern.
Die nachstehende Gebrauchsanweisung gilt für einen Boden, auf dem mehrere Urinflecken vorhanden sind.
Beginnen Sie damit, die Urinflecken mit UF2000 einzusprühen.
Tragen Sie anschließend UF2000 auf dem gesamten Boden auf. Bedecken Sie den nassen Boden mit einem
Stück Plastik, um zu verhindern, dass UF2000 zu schnell verdampft. Nachdem UF2000 angebracht wurde,
wird der Uringeruch meist nach einiger Zeit etwas stärker wahrnehmbar, weil der Geruch an die Oberfläche
kommt. Entfernen Sie das Plastik nach ungefähr 30 Minuten und trocken Sie den Boden mit (Papier)Handtüchern.
Wiederholen Sie die Behandlung nach 30 Minuten, bis der gesamte Uringeruch entfernt ist. Jede Anwendung
wird den Zustand der Oberfläche verbessern, als Beweis dafür werden die dunklen Stellen immer heller und
kleiner werden, bis der gesamte Urin komplett entfernt ist.

Behandeln Sie alle mit Urin verschmutzten Stellen einzeln, bis alle Flecken nahezu verschwunden oder heller
geworden sind, was bedeutet, dass der Urin entfernt wurde. Lassen Sie die Holzbodenteile anschließend
trocknen.
Wischen Sie den Boden nach der letzten Behandlung mit etwas Wasser nach und trocken Sie ihn
anschließend.
Wenn Sie UF2000 verwenden, wird der Uringeruch verschwinden. Außerdem werden die dunklen Stellen
weniger, und es ist später einfacher, den Boden durch Schleifen und/oder eine Behandlung mit Lack oder
Wachs wieder wie neu aussehen zu lassen.
Häufig ist der Boden nach der Verwendung von UF2000 bereits so sauber, dass eine Nachbehandlung nicht
mehr notwendig ist.
Entfernung von Uringeruch mit UF2000 aus Teppichböden oder Stoffmöbeln
WICHTIG!!
Prüfen Sie das zu behandelnde Material immer zuvor auf seine Farbechtheit, indem Sie das Produkt zuerst
an einer unauffälligen Stelle testen!
Für frisch entstandene Urinflecken:
Verwenden Sie keine anderen (chemischen) Reinigungsmittel oder Geruchsüberdecker! Auch nicht
shampoonieren.
Wenn Sie Ihren Teppichboden dennoch shampoonieren oder reinigen möchten, sollten Sie dies erst machen,
nachdem Sie den Uringeruch und die Urinflecken mit UF2000 entfernt haben.
Nehmen Sie zuerst so viel Urin wie möglich auf, indem Sie ihn mit Küchenpapier aufsaugen. Drücken Sie
nicht mit den Schuhen auf die Stelle, weil Ihre Schritte sonst Urinspuren auf Ihrem Teppichboden oder Ihrer
Kleidung hinterlassen könnten. Drücken Sie das Küchenpapier nur mit Ihren Händen auf die Stelle und
waschen Sie sie danach gründlich mit Seife oder verwenden Sie bevorzugt Plastikschutzhandschuhe.
Verwenden Sie das Sprayfläschchen, um den Urinfleck und die darunter liegende Schicht mit UF2000 satt
einzusprühen (für das beste Ergebnis – eine vollständige Entfernung des Uringeruchs und des Urinflecks - ist
es erforderlich, dass UF-2000 den gesamten in das Material eingedrungenen Urin bedeckt).
Lassen Sie die Stelle anschließend normal trocknen.
Nachdem der Uringeruch und/oder der Urinfleck entfernt sind, entfernen Sie die Reste des Mittels mit ein
wenig Wasser und tupfen es mit Küchenpapier ab. Es ist wichtig, dies zu tun, weil die Rückstände ansonsten
wieder Schmutz anziehen könnten.
Bei alten, eingetrockneten Urinflecken:
Es ist möglich, dass lange vorhandene Urinflecken die Farbe Ihres Teppichs angegriffen haben. Auch eine
vollständige Urinentfernung mit UF2000 kann dies leider nicht mehr beheben.
Verwenden Sie keine anderen (chemischen) Reinigungsmittel oder Geruchsüberdecker! Auch nicht
shampoonieren.
Wenn Sie den Teppichboden dennoch shampoonieren oder reinigen möchten, sollten Sie dies erst machen,
nachdem Sie den Uringeruch und die Urinflecken mit UF2000 entfernt haben.
Verwenden Sie das Sprayfläschchen, um den Urinfleck und die darunter liegende Schicht mit UF2000 satt
einzusprühen (für das beste Ergebnis – die vollständige Entfernung des Uringeruchs und des Urinflecks - ist
es erforderlich, dass UF-2000 den gesamten in das Material eingedrungenen Urin bedeckt). Lassen Sie die
Stelle anschließend normal trocknen.
Für sehr alte und schwierig zu entfernende Urinflecken:
Bringen Sie ausreichend UF2000 auf dem Fleck an (satt einsprühen) und decken Sie ihn mit einem Stück
Plastik ab, damit UF2000 länger einwirken kann.
Beachten Sie, dass der Uringeruch bei einer ersten Behandlung eines alten Urinflecks mit UF2000 zuerst
einmal intensiver werden könnte. Dies kommt bei alten, starken Urinflecken häufig vor: Es ist ein Zeichen
dafür, dass sich der Urin langsam auflöst und an die Oberfläche kommt.
Entfernen Sie das Plastik nach einigen Stunden und tupfen Sie die nasse Stelle mit einem (Papier-)Tuch
trocken.
Wiederholen Sie die Behandlung eventuell einige Tage hintereinander, bis der Urinfleck nicht mehr sichtbar
oder der Uringeruch völlig entfernt ist (in manchen Fällen können 3 bis 4 Anwendungen erforderlich sein).
Nachdem der Uringeruch und der Fleck entfernt sind, entfernen Sie die Reste des Mittels mit ein wenig
Wasser und tupfen es mit (Küchen-) Papier oder einem trockenen Tuch ab. Es ist wichtig, dies zu tun, weil
die Rückstände ansonsten wieder Schmutz anziehen könnten (und Kreise entstehen können).
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