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Beim Erhalt
•   Überprüfen Sie das Produkt und vergewissern Sie sich, dass 

das Verpackungsmaterial (Kunststoffschutzfolie, falls 
zutreffend) unversehrt ist und dass sich das Produkt 
problemlos von der Schutzfolie oder dem gewachsten Karton 
löst.

•   Werfen Sie die Kunststofffolie nicht weg. Wenn das Produkt zur 
Lagerung aus dem Originalkarton genommen wird, muss es 
stets in der Schutzfolie eingewickelt sein..

•   Verhindern Sie, dass das Produkt bei der Lagerung und 
Handhabung nie mit sich selbst in Berührung kommt. Es kann 
zusammenkleben und wird beim Versuch der Trennung leicht 
beschädigt.

 
Lagerung
Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort vor 
direktem Sonnenlicht geschützt. 

Vermeiden Sie

•  Temperaturen über 49 °C (120 °F).

•  Längeren Kontakt mit übermäßiger Luftfeuchtigkeit (80-100%).

•   Längeren Kontakt mit direktem Sonnenlicht (gilt nicht für den 
überfahrbaren DrainBlocker oder überfahrbaren LeakBlocker).

•  Kontakt mit Chemikaliendämpfen. 
 
Verwendung
•  Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um zu gewährleisten,    
    dass es sich im gebrauchsfähigen Zustand befindet.

•   Verhindern Sie, dass das Produkt während der Beseitigung von 
Verschüttungen nicht mit sich selbst in Berührung kommt. 
Beispiel: Tragen Sie einen zusammengefalteten DrainBlocker 
niemals so, dass die klebrigen Seiten einander berühren.

•   Verwenden Sie das Produkt nicht mit unverträglichen 
Chemikalien oder Chemikalien, die nicht im 
Kompatibilitätsleitfaden angegeben sind, wenn Sie die 

Chemikalien nicht vorher mit dem Produkt getestet haben. 
Möglicherweise funktioniert das Produkt zwar 
zufriedenstellend bei der Beseitigung von Verschüttungen, es 
wird jedoch durch nicht verträgliche Chemikalien beschädigt 
und kann dadurch nicht wiederverwendet werden.

•    Verwenden Sie das Produkt nur auf sauberen, trockenen 
Flächen. Wenn sich auf der Fläche Schmutz, Öl oder Nässe 
befindet, ist eine ausreichende Abdichtung nicht möglich.

•   Wenn ein Urethanprodukt von New Pig längere Zeit an einer 
Stelle verbleibt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Blocker sich mit der Oberfläche verbindet, auf der er liegt. Das 
kann dazu führen, dass sich der Blocker schwer von der 
Oberfläche entfernen lässt und Blocker und Oberfläche dabei  
beschädigt werden.

•   Achten Sie darauf, dass das Produkt beim Entfernen nicht reißt. 
Heben Sie das Produkt langsam an und achten Sie auf 
Dehnung oder andere Zeichen, dass das Produkt an der 
Oberfläche kleben bleibt und reißen könnte. Lösen Sie das 
Produkt mit einem Spachtel von der Oberfläche.

•   Entfernen Sie vor der Aufbewahrung Schmutz, Ablagerungen 
und Reste von verschüttetem Material mit warmem 
Seifenwasser gründlich vom Produkt. Lagern Sie das Produkt 
immer mit der Kunststoffschutzfolie, um zu verhindern, dass es 
mit sich selbst oder dem Lagerbehälter in Berührung kommt. 
Wenn die Kunststofffolie beschädigt oder entsorgt wurde, 
verwenden Sie eine 4 mil (0,10 mm) bis 6 mil (0,15 mm) dicke 
Polyethylenfolie..

•   Hängen Sie das Produkt nicht an einem Ende auf und 
drapieren Sie es nicht über einen Gegenstand. Trocken Sie die 
klebrige Seite nach der Reinigung auf einer flachen Oberfläche 
an der Luft. Wischen Sie danach die Oberseite vorsichtig mit 
einem weichen Tuch oder Wischer ab, bevor Sie es 
aufbewahren.
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