Eigenschaften:
-

sauberes Handling: für das Aufbringen ist weder Pinsel noch Rolle nötig; einfach aufsprühen und
einwirken lassen; kein unnötiger Produktverbrauch durch Reste in Pinsel oder Rolle
sparsam im Verbrauch: durch die feine Sprühdüse ist das Gel dünn aufsprühbar; es wird nur
verbraucht, was benötigt wird, was sowohl eine sparsame Anwendung ermöglicht, als auch die Umwelt
schont; bei dicken Schichten wird das Einsprühen wiederholt (dickere Gel-Schicht)
pH-neutral und frei von Säuren oder Laugen; keine Hautreizung; auch geeignet für empfindliche
Materialien wie z.B. Alu
frei von gefährlichen Stoffen wie CKW, NMP, Aromaten, DMC, nicht brennbar und kann auch in
geschlossenen Räumen unbedenklich angewandt werden
geruchsarm: es entstehen keine toxischen Dämpfe; ermöglicht ein angenehmes Verarbeiten ohne
Kopfschmerzen
kein Gefahrengut: kann ohne besondere Vorschriften transportiert werden
kennzeichnungsfrei: keine besonderen Sicherheitsmassnahmen nötig; ein achtsamer Umgang wird
empfohlen
vielfältig anwendbar: auf Glas, Metall, Holz, Stein (bedingt auf Kunststoffen);
WICHTIG: vorher immer an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit prüfen
geeignet zum Entfernen von Farben und Lacken aller Art (ausser Einbrennlacke, bedingt 2K-Lacke)
sowie Klebern (bedingt 2K-Kleber) und allen Arten von Fetten/Ölen

2 Sprüh-Varianten:
a) Auftrag als Strahl (z.B. in Ecken und Ritzen)
b) Auftrag als Spray (z.B. für grossflächigen Auftrag
in dünnen Schichten)
Inhalt: 500ml
Reichweite: bis zu 5m2

Allround-Anwendung:
durch das breite Anwendungsspektrum und
das einfache Handling ist das Produkt
besonders geeignet für den unkomplizierten
schnellen Einsatz bei allen Tätigkeiten mit
Farben / Lacken / Klebern / Ölen / Fetten.
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Anwendung:
-

Verträglichkeitstest: vor der Anwendung immer an einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit des
zu behandelnden Materials testen
VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!
Aufsprühen: bei dünnen zu entfernenden Schichten einmal flächendeckend dünn aufsprühen; bei
dicken Schichten ein zweites mal flächendeckend einsprühen (= dickere Gel-Schicht)
nicht zu behandelnde Flächen vorher gut abdecken (am besten mittels Folie)
Einwirken: je nach Material und Dicke der zu entfernenden Schicht 10min bis mehrere Stunden (evtl.
über Nacht, mit Folie abdecken); die Wirksamkeit zeigt sich meist durch ein Zusammenziehen derzu
entfernenden Schicht
Entfernen: mit Spachtel, Bürste oder Lappen, bei grossen Flächen auch mittels Hochdruckreiniger
Nachreinigen: mit Wasser abspülen oder einem nassen Lappen nachreinigen; keine weiteren
Zusätze nötig
Entsorgung: unverbrauchtes Material bei einer anerkannten Entsorgungsstelle abgeben. Abgelöste
Reste (Farben, Lacke, Kleber, Öle, Fette) gemäss der für diese Stoffe zuständigen Stelle entsorgen

Bestellgrössen

12 x 500ml Sprühflasche:
10l-Kanister

Anwendungsbeispiele (Einwirkzeit 10min):

WICHTIG:
zu behandelndes Material, insbesondere
Kunststoffe, aber auch bei empfindlichen
Hölzern – immer vor der Behandlung auf
Verträglichkeit prüfen!

Haftungsausschluss
Alle Angaben über das Produkt beruhen auf dem derzeitigen Wissensstand. Die Angaben befreien den Anwender jedoch nicht
davon, sich durch eigene Tests Wissen bezüglich Materialverträglichkeit und Wirksamkeit einzuholen. Die Ansprüche an das
Produkt sind sehr individuell und können deshalb nicht verallgemeinert werden. Es können somit keine Garantie- oder
Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Stand: 01.01.2021
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