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Sprechen Sie mit Ihrem JEMAKO Vertriebspartner:
Parlez-en à votre Partenaire commercial JEMAKO :
Parlane con il tuo Partner commerciale JEMAKO:
Praat erover met uw JEMAKO distributiepartner:

Lust auf einen
Job mit freier
Zeiteinteilung?
Envie d’un travail avec 
un emploi du temps à
votre guise ?

Voglia di un’occupazione
in cui puoi gestire il
tempo a tuo piacimento?

Zin in een job met eigen
tijdsindeling?
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Met het KalkEx Plus ECO Plus tijd -
plan willen wij u helpen, om de re -
gelmatige ontkalking van uw ele c-
tro-ap paratuur zoals bijv. de kof-
fiemachine niet te vergeten. Be -
waar het tijd  plan op een goed

zicht  bare plaats en schrijf op de
ta bel, wanneer welk apparaat moet
worden ontkalkt. Tevens kunt u de
kleine stickers ter herinnering op
uw ka lender plakken.

DBehalten Sie den Überblick mit 
dem KalkEx Plus ECO Plus Zeitplan!

Mit dem KalkEx Plus ECO Plus Zeit-
plan möch ten wir Ihnen helfen,
die re gelmäßige Entkalkung Ihrer
Elek tro geräte, z. B. die Kaf fee ma -
schine, nicht zu ver gessen. Be wah -
ren Sie den Zeit plan an gut sicht-
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barer Stelle auf und tragen Sie in
die Tabelle ein, wann welches Ge -
rät entkalkt werden sollte. Zu sätz -
lich können Sie die kleinen Auf -
kleber zur Er in ner ung in Ihren Ka -
lender einkleben.

bien visible et inscrivez dans le
tableau, quand et quel appareil
devrait être détartré. En plus, vous
pouvez coller les petits autocol-
lants com me aide-mémoire dans
vot re calen drier.

I

Il calendario KalkEx Plus ECO Plus
ti aiuta a non dimenticare di de cal -
cificare re  golarmente i tuoi elet tro -
domestici come per es. la macchi-
na da caffè. Tieni il calendario ben
visibile e re gistra sulla tabella

quan do e quale elettrodomestico
de ve essere decalcificato. In più
puoi in col lare i piccoli adesivi sul
tuo calendario per rico r dar te ne. 

Avec le calendrier KalkEx Plus ECO
Plus, nous voudrions vous aider à
ne pas ou blier le détartrage régu-
lier de vos appareils électriques
com me par ex. la machine à café.
Gardez le ca len drier à un endroit

Gardez la vue d’ensemble avec 
le calendrier KalkEx Plus ECO Plus !

Per non perdere la visione d’in  sieme: 
il calendario KalkEx Plus ECO Plus!
A questo proposito informati presso 
il tuo Partner commerciale JEMAKO.

Vraag hierover uw JEMAKO distributiepartner.

Informez-vous auprès de votre Partenaire com-
mercial JEMAKO sur ce sujet.

Fragen Sie hierzu Ihren JEMAKO Vertriebspartner.

Behoud het overzicht met 
het KalkEx Plus ECO Plus tijdplan!
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KalkEx Plus ECO Plus mit organi-
scher Säure (frei von Salzsäure,
Schwefelsäure, Essigsäure) zur si -
che ren und schnellen Entfer nung
von Kalkablagerungen in Behäl -
tern, Dampfbügeleisen, Dampf -
garern, Duschköpfen, Perlatoren,
Kaffee- und Teemaschinen, Kaffee -
vollautomaten, Kochtöpfen, Heiß -
wassergeräten, Eierkochern, Reini -
gungstüchern (Mikrofaser), Zim -
merbrunnen, Luftbefeuchtern und
Aquarien.

Bei vielen Anwendungsbereichen
sol lten Sie eine Basislösung (Misch -
verhältnis 1: 20) zum Entkalken ver   -
wenden. Mischen Sie dazu z. B. 50
ml bzw. 1 Ts (s. Flaschen skala) des
KalkEx Plus ECO Plus mit 1 l Was -
ser.

Beispiele und Anwendungen:
Behälter, Gefäße 
(z. B. Unter set zer, Vasen, Blumen -
töpfe)
· Bei kleineren Behältern die Basis -
lösung hineingeben und 15 Mi -
nu ten einwirken lassen.

· Bei großen Behältern Entkalker -
lösung mit JEMAKO Tuch auftra-
gen, ca. 15 Min. einwirken lassen.

· Gut ausspülen.

KalkEx Plus ECO Plus

D

Dampfbügeleisen
· Bügeleisen nur in kaltem Zustand
entkalken!

· Bügeleisen darf nicht an das
Stromnetz angeschlossen sein!

· Entsprechende Menge Basislö -
sung in den Wasserbehälter des
Bügeleisens füllen.

· Temperaturregler des Bügelei sens
auf „Dampf“ einstellen.

· Bügeleisen so lange waagerecht
über ein Waschbecken halten,
bis die Lösung aus der Dampf -
öffnung austritt.

· Bügeleisen senkrecht aufstellen,
die Lösung zwei Stunden lang
einwirken lassen und anschlie-
ßend ausschütten.

· Nachspülen:
· Wasser in das kalte Bügeleisen
füllen, waagerecht halten bis das
Wasser aus den Dampföffnungen
austritt, anschließend Wasser
ausschütten und Vorgang zwei-
mal wiederholen.

· Bügeleisen an das Stromnetz
anschließen, mit Wasser füllen
und auf „Dampfbügeln“ einstel-
len. Ein altes Tuch bügeln, bis die
gelösten Kalkreste ausgetreten
sind.

· Hinweis: KalkEx Plus ECO Plus bei
Dampfbügeleisen mit Entkal -

kungs- bzw. Reinigungsautomatik
nur anwenden, wenn die Geräte
besonders stark verkalkt sind.

· Anweisungen des Herstellers be -
achten.

Dampfgarer
· Gerät muss nach bestimmter
Betriebsdauer entkalkt werden.

· Genaue Hinweise entnehmen Sie
bitte der Gebrauchsanweisung
des Geräteherstellers!

Duschköpfe, Perlatoren
· Duschkopf bzw. Perlator in Basis -
lösung eintauchen und längere
Zeit (je nach Verkalkungsgrad
über Nacht) ein wirken lassen.

· Mit reichlich klarem Wasser ab -
spülen.

· Perlatoren nur per Hand und
nicht zu fest anschrauben, um sie
jederzeit zum Entkalken mit der
Hand abdrehen zu können. 

Kaffee-/Teemaschinen
· Wasserbehälter des Gerätes mit 
1 l Basislösung füllen.

· Bei Maschinen ohne automati-
sches Entkalkungsprogramm das
Gerät einschalten, etwas durch-
laufen lassen, abschalten und ca.
3 Minuten warten, wieder kurz
einschalten usw., so fortfahren
bis der Behälter geleert ist.

· Anschließend eine Füllung klares

Wasser durchlaufen lassen.
· Bei sehr starker Verkalkung
Vorgang wiederholen.

Kaffeevollautomaten
· Genaue Hinweise zur Entkalkung
des Gerätes entnehmen Sie bitte
der Bedienungsanleitung des
Herstellers!

· Basislösung einfüllen und Gerät
nach Anweisung des Herstellers
entkalken.

Koch-/Heißwassergeräte, 
Eierkocher und Kochtöpfe
(z. B. Wasserkessel, Kochtöpfe, Heiß -
was ser bereiter, Boiler, Tauchsie der,
Eier kocher usw.)
· Bei größeren Geräten eine ent-
sprechend ausreichende Menge
der Basislösung ansetzen.

· Die Lösung bis zum Kalkansatz in
das Gerät füllen und etwas erhit-
zen.

· Tauchsieder einfach in die
Lösung stellen.

· Je nach Verkalkungsgrad ca. 30
Minuten einwirken lassen.

· Gerät anschl. gut nachspülen.

Reinigungstücher (Mikrofaser)
· Basislösung mischen und die
Tücher ca. 12 – 24 Stunden darin
einweichen lassen.

· Bei sehr starker Verkalkung Do -
sierung erhöhen bzw. Vor gang
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wiederholen oder je weils nur ein
Tuch in die Basis lö sung legen. Bei
regelmäßiger An wendung reicht
die Basislösung für 2 bis 6 Tücher
(eventuell etwas Wasser hinzufü-
gen).

· Zur Steigerung der Wirkung das
Wasser erwärmen: optimale Er -
geb nisse zwischen 40 ° und 60 °C.

Zimmerbrunnen, Aquarien,
Luft befeuchter
· Vor der Entkalkung ausleeren.
· Basislösung mit einem JEMAKO
Tuch auftragen und ca. 15 Minu -
ten ein wirken lassen.

· Anschließend gut mit klarem
Wasser ausspülen.

· Bei Geräten die Anweisungen des
Herstellers beachten!

Allgemeine Hinweise:
· Bei allen Anwendungshinweisen
handelt es sich um Empfehlungen.

· Bei Bedarf kann der Vorgang
wie derholt werden.

· Bei unbekannten Oberflächen
Vorversuche an nicht sofort sicht-
barer Stelle durchführen.

· Reinigungs- und Pflegehinweise
des Geräteherstellers beachten.

· Bei Geräten aus Aluminium und
anderen sehr empfindlichen Ober -
flächenmaterialien ist darauf zu
achten, dass das Ent kal kungs -
mittel nicht auf die Oberfläche
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gelangt. Gegebenenfalls sofort
feucht abwischen, sonst könnten
Flecken entstehen.

Abkürzungen:
1 Ts = 1 Teilstrich = ca. 50 ml

Le KalkEx Plus ECO Plus avec base
d’acide organique (sans acide
chlor hydrique ni a ci de sulfurique,
ni acide acétique) permet le détar-
trage sûr et rapide des récipients,
fers à va peur, cuiseurs à va peur,
pommeaux de douche, brise-jets,
cafetières et théières électriques,
ma chines à café, casseroles, chauf -
fe-eaux, co quetières, chif fons de
net to ya ge (mi c ro fibres), fontaines
d’intérieur, a qua ri ums et humidi-
ficateurs.

Dans de nombreux cas d’applica -
tion, utilisez une solution de base
(proportion de mélange 1: 20) pour
le détartrage. Pour cela, mélangez
par ex. 50 ml resp. 1 grad. (voir
échelle sur le flacon) du KalkEx
Plus ECO Plus avec un 1 l d’eau.

Exemples et applications :
Réservoirs, récipients (par ex. des-
sous de pot, vases, pots de fleurs) 
· Pour les petits récipients, y verser
la solution et la laisser agir 15 mi -
nutes.

· Pour les grands récipients, appli-
quer la solution détartrante avec
un Chiffon JEMAKO et la laisser
agir env. 15 minutes.

· Bien rincer.

Fers à vapeur
· Détartrer le fer à repasser seule-
ment lorsqu’il est froid !

· Le fer à repasser ne doit pas être
branché au réseau électrique !

· Verser la solution de base adéqua-
te dans le réservoir d’eau du fer à
repasser.

· Mettre le régulateur de tempéra-
ture du fer en position «vapeur».

· Tenir le fer à plat au-dessus de
l’évier jusqu’à ce que la solution
s’écoule par les orifices d’ éva cu a -
tion de la vapeur.

· Poser le fer à repasser debout,
laisser agir la solution deux heu-
res puis la vider.

· Rinçage : verser de l’eau dans le
fer froid, tenir celui-ci à plat jus-
qu’à ce que l’eau s’écoule par les
orifices d’évacuation de la
vapeur puis vider l’eau et répéter
l’opération deux fois.

· Brancher le fer au ré seau électri-
que, le remplir d’ eau et le mettre
en position «va peur». Repasser
un vieux chiffon jusqu’à évacua-
tion complète des restes de tartre
dissouts.

· Remarque : utiliser le KalkEx Plus
ECO Plus pour les fers à vapeur à
détartrage et nettoyage automati-
ques seu lement si les appareils

KalkEx Plus ECO Plus
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Der TÜV Rheinland hat bestätigt, dass das
KalkEx Plus ECO Plus auch ideal im lebensmit-
telverarbeitenden Be reich eingesetzt werden
kann.

F
Le TÜV Rheinland, organisme allemand de 
certification et de contrôle, a confirmé que le
KalkEx Plus ECO Plus convient aussi parfaite-
ment pour une utilisation dans le secteur ali-
mentaire.
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