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MAYLINE DISO flüssiger Abflussreiniger 
 
Rohrreiniger flüssig beseitigt selbständig hartnäckige Verstopfungen in allen Abflüssen. Er vernichtet 
Bakterien und verhindert Geruchsprobleme 
 
BESCHREIBUNG  
Hoch effizienter flüssiger Abflussreiniger, beseitigt selbständig alle hartnäckigen Verstopfungen organischer 
Herkunft in allen Arten von Abflüssen, ohne diese zu beschädigen. Auch für Abflüsse in PVC geeignet, 
Inhibitoren schützen Dichtungen und Rohrleitungen.  
Löst in kurzer Zeit Papier, Karton, Lebensmittelrückstände, Haare, Fett und weitere organische Rückstände 
restlos auf. 
 
WICHTIGE HINWEISE: 
Mayline DISO darf nicht mit Soda, Bleichmitteln, Laugen oder anderen chemischen Substanzen 
in Berührung kommen, um eine chemische Reaktion unter allen Umständen zu vermeiden. 
Mayline DISO darf unter KEINEN UMSTÄNDEN eingesetzt werden, wenn bereits andere 
chemische Abflussreiniger verwendet wurden. Das Produkt oxidiert schwarz an verchromten 
Teilen und auf Edelstahl, es wird deshalb empfohlen Mayline DISO mit einem Trichter in den 
Abfluss zu füllen. 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG 
Bei Haushaltsabflüssen 500ml Mayline DISO langsam mit einem Trichter in den Abfluss füllen, 5-10 Minuten 
warten, mit warmen Wasser gründlich nachspülen. Falls nötig, den Vorgang wiederholen. 
Bei mittleren bis größeren Abflüssen 500 bis 1000 ml Mayline DISO langsam mit einem Trichter in den 
Abfluss füllen, 5-10 Minuten warten, mit warmen Wasser gründlich nachspülen. Falls nötig, den Vorgang 
wiederholen. 
 
Entsorgung 
Für die Entsorgung in das Abwasser stark mit Wasser verdünnen. Weitere Angaben finden Sie im 
Sicherheitsdatenblatt. 
 
Sicherheit 
ACHTUNG! von Kindern fernhalten! Beachten Sie die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang 
mit Chemikalien! 
Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz. Bei Berührung mit den Augen 
sofort reichlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser 
abwaschen. MAYLINE DISO sofort von allen Gegenständen und Oberflächen mit Wasser entfernen. 
 
Mischungsverhältnis: 
Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden. 
 
PRODUKTHALTBARKEIT: 5 Jahre ab Herstellungsdatum, vor Frost schützen 
 
Obige Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Gewährleistung der Zusicherung von 
Eigenschaften im Rechtssinne dar. Irrtümern und technischen Änderungen vorbehalten. 
 
 


