
Entferner für Cyano-Acrylate
Entfernt frische und alte Cyano-Acrylate von allen Flächen und Textilien.

Gebrauchsanweisung
Cyano Ex wird auf die verschmutzte Stelle aufgetragen und danach mit Wasser ausgewaschen. 
Bei starker bzw. älterer Verschmutzung Cyano Ex einige Zeit einwirken lassen und den Vorgang 
gegebenenfalls wiederholen.

Tipp:
Bei farbigen und sehr empfindlichen Materialien vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf 
Beständigkeit prüfen.

Wichtig:
Nur als Reinigungsmaterial für Cyano-Acrylate auf Flächen, Textilien und Instrumenten 
anwenden. Nicht im Mund oder auf Wunden verwenden, da sonst gesundheitsschädlich!

Enthält: Aceton, Ethylacetat

Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit 
und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Ver packung oder Kennzeich-
nungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen 
Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
Behälter dicht verschlossen halten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit ent-
fernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen.
Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluß aufbewahren. Inhalt/Behälter 
gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

CYANO EX

D    Gebrauchsanweisung

152 272REF

HAGER & WERKEN GmbH & Co. KG  .  Ackerstraße 1  .  47269 Duisburg, Germany 
T +49 (203) 99269-0  .  F +49 (203) 299283  .  www.hagerwerken.de 

Cyano Ex, 20 ml Lösung

Gefahr



Cyanoacrylate remover
Removes fresh and old cyanoacrylate stains from surfaces or textiles.

Instructions for use:
Apply Cyano Ex to the stain and rinse with water. In case of strong and older stains, leave Cyano 
Ex on for some time and repeat the procedure, if necessary.

Tip:
Test on colored and delicate materials in a concealed area prior to use.

Important:
Use strictly as cleaning agent to remove cyanoacylates, trays and textiles. Do not use in the oral 
cavity or on wounds under any circumstance – damaging to health!

Contains: Acetone, Ethyl acetate

Hazard statements:
Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or 
dizziness. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach 
of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 
No smoking. Keep container tightly closed. Use only outdoors or in well-ventilated area. Wear 
protected gloves/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye persits: 
Get medical advice/attention.
Store in well-netilated place. Keep cool. Store locked up. Dispose of contents/container to in 
accordance with local/regional/national/international regulation. 
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
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