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Air Shot 
Instant-Duftexplosion

Langanhaltender Duft mit nur einer kurzen  
Anwendung

Hochwertige Duftexplosion

Bedenkenlose AnwendungSpezielles Parfum mit organischen Lösungsmitteln

Materialkostenersparnis - lange Anwendbarkeit1 Dose entspricht ca. 50 Anwendungen

Für fast alle Umgebungen geeignet100 % silikonfrei

Langanhaltendes ErgebnisGeruch hält bis zu 3 Tage an

Art.-Nr. 1213-01 (04.0161.0001)  Clean (Grün) 500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1213-02 (04.0161.0002)  Fresh (Blau) 500 ml Aerosol

Air Shot ist eine silikonfreie und leistungsfähige Instant-Duftexplosion zur schnellen Beseitigung unangenehmer 
Gerüche. Aufgrund seiner einzigartigen Düfte ist Air Shot die perfekte Wahl, um jedem Raum und/oder Fahrzeug 
einen guten Duft nach eigenem Wunsch zu verleihen und somit für eine angenehme Arbeits- oder Aufenthaltsat-
mosphäre zu sorgen.

PRODUKT-HIGHLIGHT IHR VORTEIL

Häufig ist es nötig, unangenehme Gerüche in Fahrzeugen oder Räumen schnell und effektiv zu überdecken bzw. in 
kürzester Zeit eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.

www.innotec.atWir begeistern Kunden!®

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer.
Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum
Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind.
Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den
darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte
Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische,
toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen 
Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren.
Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinfl ussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte 
zu verstehen.
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Produkt-Empfehlungen

 » Air Clean  //  Lüftungssystem-Reiniger (Spray)

 » Airco Clean Control  //  Klimaanlagen-Reiniger

Basis Spezielles Parfum mit organischen Lösungsmitteln
Dichte 580 kg/m³
Konsistenz Schnellverdunstendes Spray
Lösungsmittel Organische Lösungsmittel
Flammpunkt < 0 °C
Verarb.-Bedingungen +5 °C bis +30 °C
Verbrauch 1 Sprühdose genügt für etwa 50 Versprühungen
Hände-Reinigung Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung

Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp F
Einzelheiten Air Shot ist zu 100 % silikonfrei

Anwendungen

Die richtige Verarbeitung

Technische Daten

 » PKW´s, LKW´s, Wohnwägen, Bussen

 » Öffentliche Räume (Umkleidekabinen, Hotelzimmer, Ferienwoh- 
 nungen, Raucherräume uvm.)

 » Sprühdose gut schütteln
 » Air Shot kurzzeitig in den Raum oder auf ein Stück Teppich im  

 Raum sprühen, bis die gewünschte Duftintensität erreicht ist
 » Immer ausreichend Abstand zu den Gegenständen halten
 » Nach der Anwendung kurz lüften
 » Falls nötig, Sprühnebel mit einem feuchten Inno-Cleaners  

 (Art.-Nr. 1095) entfernen
 » Achtung: Aufgrund der starken Sprühkraft nie auf Mensch oder  

 Tier richten 
Tipp:
 » Für eine andauernde, angenehme Frische einen Schuss Air Shot  

 auf die Kofferraummatte (aus Stoff) sprühen und einen über  
 längere Zeit gut verteilten Duft genießen


