
Sinco Stripper Gel

Ist eine gelartige, säurehaltige 
Kaltentlackungspaste auf Lösemittelbasis.Sinco 
Stripper Gel ist CKW-frei. Optimale 
Entlackungswirkung wird bei einer Temperatur 
von ca. 20°C erreicht. Ein deutlicher Vorteil zeigt 
sich in dieser Form der Entlackung gegenüber 
flüssigen Formulierungen. Hier kann von einer 
Demontage der zu bearbeitenden Werkstücke 
abgesehen werden. Mit Sinco Stripper Gel 
lassen sich Flächen schnell entlacken und 
großflächige Graffitis mühelos entfernen. Sinco 
Stripper Gel ist eine hochviskose 
Entlackungspaste, die überwiegend dann zur 
Anwendung kommt, wenn wegen der Größe der 
zu entlackenden Teile ein Tauchverfahren in 
flüssigen Kaltentlackungsmitteln nicht 
durchgeführt werden kann.
Sinco Stripper Gel kann aufgrund seiner hohen 
Viskosität selbst an senkrechten Flächen ohne 
abzulaufen aufgetragen werden. Mit Sinco 
Stripper Gel können alle Arten von 
Anstrichstoffen, Nitro-und Kunstharzlacke – 
eingebrannt oder luftgetrocknet – bearbeitet 
werden.

Sinco Stipper Gel

Vorteile

Vorteile:
 besitzt eine starke Tiefenwirkung

 auch für senkrechte Flächen geeignet

 wirtschaftlich und schnell in der 

Anwendung

 wird mit Pinsel oder Spachtel 

aufgetragen

 gelöste Farbe einfach mit Spachtel 

abheben oder mit Hochdruck 

abwaschen

Universal-Entlacker zum gründlichen Entfernen von 
Farben und Lacken, Grundierungen

und Pulverschichten auf Metall bzw. Holz.

 Anwendungsgebiete:
- für die Entlackung von sperrigen Teilen, die wegen 

ihrer   Größe nicht im Tauchverfahren entlackt 
werden können

- für Ausbesserungsarbeiten an ortsgebundenen 
Maschinen und Geräten

- zur Reinigung von Lackierkabinen und Fußböden 
in Lackierereien

- wird zur Entfernung von 2-Komponentenlacken, 
Epoxyd- und PU-Lacken uf Eisen- und Stahlteilen 

bei Fehlbeschichtungen, Lackierhorden etc. 
verwendet. Bei Aluminiumteilen sollte die 

Kontaktzeit mit dem Produkt so gering als möglich 
sein,da es sonst zu Materialangriff kommen kann. 

Besonders gute Erfahrungen wurden bei der 
Entfernung von Rein-Epoxid-Pulvern von allen 

Werkstoffen gemacht. Vorversuche erforderlich.

VERARBEITUNG:
Sinco Stripper Gel wird unverdünnt im 
Anlieferungszustand auf die zu entlackenden Teile 
aufgetragen. Die Beschichtung (Lackierung) löst 
sich haut- oder schuppenförmig vom Untergrund ab. 
Noch lose anhaftende Lackreste können mit einer 
Spachtel oder einem scharfen Wasserstrahl 
abgespritzt werden. Die Lackreste, die 
abgetragenen Pastenreste und das belastete 
Spritzwasser sind als Sondermüll zu entsorgen.

Ist eine gelartige, säurehaltige Kaltentlackungspaste auf 
Lösemittelbasis.Sinco Stripper Gel ist CKW-frei.
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Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren 
aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese 
Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein 
Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet 
jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
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