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Produktbeschreibung 

Noch besser als das Original Uni-SAFE 

IHRE Vorteile des „PLUS“ 

• ausgezeichnete Granulierung und sehr gute Rieselfähigkeit 
• dadurch verbesserte Absorbtion, ideal für Laboratorien 
• verbesserter Farbumschlag (gelb/rot) 
• funktioniert auch bei starkem Regen 
• Emissionsbremse verhindert Eindringen in die Umwelt 
• nahezu reaktionsneutral durch vollsynthetische Rohstoffe in hoher Qualität, 
• zusätzlich mit einem Feinindikator ausgestattet  

... zeigt pH-Wert einer vorliegenden flüssigen Chemikalie an 

• mit einer Farbkarte kann der Anwender den pH-Wert ablesen 

IHRE Vorteile Allgemein (siehe UNI-SAFE): 
 

• universelles Chemikalien- und Ölbindemittel für alle Flüssigkeiten 
• auch bei stark reagierenden und oxydierend wirkenden Substanzen einsetzbar  
• bindet neben Öl auch Lösemittel 
• wesentlicher Bestandteil von UNI-SAFE ist ein Polymer mit enormer Saugkapazität 
• Flüssigkeiten werden bis zum 75-fachen des Eigenwichtes gebunden 
• UNI-SAFE übernimmt das Gewicht der Flüssigkeit und bildet einen wirksamen 

Damm, somit können sich Flüssigkeiten nicht mehr ausbreiten 
• einmal aufgenommene Flüssigkeit wird nicht wieder freigesetzt, somit werden 

Rückstände verhindert 
• Wasserfreie Stoffe werden durch Kapillarwirkung physikalisch aufgenommen 
• 1 Kilo UNI-SAFE Plus bindet bis zu: 

• 1,5 l Motoröl 
• 50 l Flüssigchemikalien 
• 75 l wässerige Lösungen 
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• Der hellgrüne Farbstoff wirkt als Indikator (bei Säurekontakt … gelb_Abb. 1 / bei 
Kontakt mit Laugen/Alkalien … rot/violett_Abb. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• beim Einsatz von UNI-SAFE sind folgende Auswirkungen komplett ausgeschlossen: 

 

• Entstehung von nitrosen Gasen 
• sehr hohe Wärmeentwicklung, Selbstentzündung 
• Aufschwimmen auf wässrigen Chemikalien 
• Wegspülen durch Chemikalien 
• schlechte Entfernbarkeit auf Untergrund 
• gefährliche Emissionen 
• Krustenbildung, schlechte Aufnahme von Arbeits- und Verkehrsflächen 

 
• UNI-SAFE ist: 

 

• NICHT giftig 
• NICHT allergisch 
• NICHT brennbar (BZ 3) 
• NICHT staubexplosiv (ST O _ VDI 3673) 
• NICHT statisch aufladbar 

Anwendungsbereiche  

• chemische Grundstoff- und chemikalienverarbeitende Industrie, Laboratorien  
• Druckereien, Farb-, Lack-, Klebstoffherstellung 
• Fahrzeug & Flugzeugbau, Bootsbau, Werkstätten 
• Feuerwehr, Rettungsdienste 
• Entsorgung und Sortierung kritischer Abfälle in Industrie, Städten, Gemeinden 

 
 


