
PTW - PU-Schaum Reiniger
Pistolen- und Schaumreiniger

Eigenschaften
- Löst schnell

Frischen Polyurethanschaum
Klebstoffe
Dichtstoffe
auf allen glatten Oberflächen

- Schnell ablüftend

Anwendungsgebiete
PTW PU-Schaum Reiniger ist zum entfernen von nicht ausgehär-
tetem Polyurethanschaum sowie Kleb- und Dichtstoffen von al-
len nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör ge-
eignet, wie z. B. zur inneren und äußeren Reinigung von
Polyurethanpistolen oder zum Reinigen des Dosenventiles und
des Adapterröhrchens, so dass die Dose erneut verwendet wer-
den kann.

Untergründe
Geeignet für alle nichtporösen Untergründe. Bei glänzenden
Oberflächen kann es zu einer Mattierung kommen. Es ist ratsam
auf jedem Untergrund zuerst einen Verträglichkeitstest durchzu-
führen.

Verarbeitung
Um frisch ausgeschäumten, noch nicht ausgehärteten Schaum
zu entfernen, ist das mitgelieferte rote Ventil auf die Reinigungs-
dose zu setzen. PTW PU-Schaum Reiniger auf die Schaumflecken
sprühen, kurz einwirken lassen und dann mit einem trockenen
Tuch wegwischen.
Für die Innenreinigung von Schaumpistolen diese von der Dose
abschrauben und vorhandene Schaumreste mechanisch entfer-
nen. Die Pistole auf den PTW PU- Schaum Reiniger schrauben
und umdrehen. Einige Augenblicke einwirken lassen und dann
den Pistolenhebel so lange betätigen, bis kein Schaum mehr
austritt. Gewinde und Pistolenrohr ebenfalls reinigen.
Wenn Sie das Adapterröhrchen von der Schaumdose entfernen,
können Sie das Röhrchen und das Ventil reinigen und die nicht
aufgebrauchte Schaumdose später erneut verwenden.
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C

Speziell entwickeltes Produkt zur Reinigung
der Pistole und Entfernung frischen PU-Schaumes



Frühere Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Werte
Basis : Aceton
Konsistenz : Dünnflüssig
Ablüftzeit (*) (+20°C/65% r.F.) : ca. 5 Min.
Verarbeitungstemperatur : +5°C bis +25°C
 (*) Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuch-
tigkeit und Art des Substrates variieren.

Farbe
transparent

Lieferform
Aerosoldose á 500ml ( Karton á 12 Dosen )
Andere Lieferformen auf Anfrage

Haltbarkeit
24 Monate ab Produktionsdatum bei kühler – aber frost-
freier – und trockener Lagerung in nicht angebroche-
nen Gebinden. Lagertemperatur: +5°C bis +25°C (Wär-
me verkürzt die Lagerzeit)

Sicherheitshinweise
PTW PU-Schaum Reiniger darf nicht in die Hände von
Kindern gelangen. Berührungen mit den Augen und
der Haut vermeiden. Bei Kontakt gründlich mit Wasser
spülen ggfs. Arzt aufsuchen. Nur in gut belüfteten Be-
reichen oder unter Absaugung verwenden. Bei der Ver-
arbeitung wird ein flüchtiger, reizender Stoff freigesetzt.
Wird dieser in hohen Konzentrationen als Dauerbelas-
tung eingeatmet, können Gesundheitsschäden nicht
ausgeschlossen werden.
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Pistolen- und Schaumreiniger

Hinweise des Herstellers auf den Gebinden, sowie auf den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.


