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Zur Konservierung des Bodens ist vor der „Inbetriebnahme“ immer eine Einpflege
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Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserer Pflegeanleitung und den jeweiligen
Produktinformationen.
Weitere
Hinweise entnehmen Sie bitte unserer Pflegeanleitung und den
Sie sind imProduktinformationen.
Internet unter www.chemotechnik.de jederzeit abrufbar. Gerne stejeweiligen
hen
wir
Ihnen
aber auch
für Rückfragen
zur Verfügung. jederzeit
Anruf genügt.
Sie sind im Internet
unter
www.chemotechnik.de
abrufbar. Gerne
stehen wir Ihnen aber auch für Rückfragen zur Verfügung. Anruf genügt.

Chemotechnik Abstatt GmbH • 74230 Abstatt • Tel.: 07062 95420 • Fax: 07062 64547

