
 

neodisher® brilliant dry 
 

Klarspülmittel zum Einsatz in Geschirrspülmaschinen 
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Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den  
Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.  Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter  
Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden. 
 

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe 
our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description 
or promise certain properties. 

 
 
Hauptanwendungsbereiche: Zur Klarspülung von Geschirr aller Art in Geschirrspülmaschinen. 

 

Eigenschaften: neodisher brilliant dry ist ein hochkonzentrierter Klarspüler mit Zitronensäure für einen 
besonders guten Klarspüleffekt bei Porzellan, Edelstahl, Silber und versilberten 
Bestecken sowie bei Gläsern. 
 

neodisher brilliant dry ist besonders für Geschirrspülmaschinen geeignet, in denen 
unterschiedlichste Geschirrteile gereinigt und klargespült werden. Auch für 
Kurzzeitprogrammspülmaschinen in der Gastronomie und auf Krankenhausstationen ist 
neodisher brilliant dry gut geeignet. 
 

Anwendung und Dosierung: Einsatz in Geschirrspülmaschinen: 0,1 - 0,8 ml/l ins Nachspülwasser. 
 

Die Dosierung von neodisher brilliant dry zum letzten Nachspülwasser erfolgt über das 
maschineneigene Dosiergerät. Das Gerät muss entsprechend der vorliegenden 
Wasserhärte und in Abstimmung auf die Art des Spülgutes eingestellt werden. In der 
Regel ist die vom Hersteller der Geschirrspülmaschine voreingestellte Dosierung 
ausreichend. Das Dosiersystem für den Einsatz von neodisher brilliant dry muss 
säurebeständig sein. 
 

Nicht mit anderen Produkten mischen. 
 

Nur für gewerbliche Anwendungen. 
 

Technische Daten: Dichte (20 °C): 1,05 g/cm3 
pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,1 - 0,8 ml/l: 4,3 - 3,6 
Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPas 
 

Inhaltsstoffe: Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: 
< 5 % Phosphonate  
15 - 30 % nichtionische Tenside 
außerdem Konservierungsmittel (methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone) 
 

Lagerhinweise: Frostfrei lagern. 
 

Gefahren- und 
Sicherheitshinweise: 

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdaten-blättern. 
Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.  
 

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der 
einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.  
 

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: 
siehe Sicherheitsdatenblatt. 
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