
Gummipflege/
Silikon Spray 

Vorteile

Vorteile

Gefahr

- aufgebaut auf Basis von speziellen Silikonölen
 

- gewährleistet guten, langlebigen Trenn- und Gleitfilm und vermindert Reibung 

- fettfreies Schmier- und Imprägniermittel 

- wirkt antikorrosiv und antistatisch, verharzt nicht 

- hohe Wirksamkeit bei geringem Verbrauch, da hochkonzentriert 

- temperaturbeständig von ca. -50°C bis ca. +250°C 

Eigenschaften: 
 aufgebaut auf Basis von speziellen Silikonölen 
 gewährleistet guten, langlebigen Trenn- und Gleitfilm und vermindert Reibung 
 fettfreies Schmier- und Imprägniermittel 
 wirkt antikorrosiv und antistatisch, verharzt nicht 
 hohe Wirksamkeit bei geringem Verbrauch, da hochkonzentriert 
 temperaturbeständig von ca. -50°C bis ca. +250°C 

 Anwendungsgebiete: 
 Trennmittel für die Kunststofftechnik - alle Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (außer Silikonkautschuk) 
 Trennmittel für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung 
 Gleit- und Trennöl für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie 
 Trenn- und Gleitmittel für die Schaumstoff- und Textilverarbeitung 
 dient als Montagehilfe, z. B. bei Schlauchverbindungen 
 Wartungs- und Pflegeprodukt für den KFZ-Bereich 
 Pflegemittel für Möbel- und Kunststoffoberflächen, Leder, Gummi, Kunststoffe usw. 

Anwendung: 
Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Vorversuche und bei unsachgemäßer 
Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Dose schütteln.
Aus 20 - 30 cm dünn aufsprühen. WICHTIG: Nicht verwenden, wenn Teile nachbehandelt (lackiert, bedruckt usw.) 
werden sollen! Wirkstoff nicht auf den Boden gelangen lassen - Rutschgefahr! 

Bei Verwendung in der Schweißtechnik ist zusätzlich zu beachten: 
Werkstücke vor der Anwendung von etwaigen Rückständen säubern. Dose nicht im Funkenspritzerbereich abstellen. 
Nicht in Hohlräume sprühen! - Schweißvorgang erst nach ausreichender Belüftung beginnen. 
Nur für den gewerblichen Gebrauch! 

Lieferform: 
Spray: 400 ml Inhalt Aerosol

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! 
Unsere technischen Angaben wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der 
Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen, gewissenhaften 
Prüfungen! Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten 
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vor 
Einsatz vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu prüfen und zu beachten. 

• Trennmittel  •  Gleitmittel  • Schmiermittel 


