PU-Reiniger
Produkt-Information

PU-Reiniger

Produktbeschreibung:

Sicherheitshinweise

Nordsil–PU-Reiniger ist ein Produkt auf Aceton-Basis

Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie bei der / N / K / F / .
Achtung: Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit dem
Produkt
zur
sicheren
Verarbeitung
das
EGSicherheitsdatenblatt,
das
Etikett
und
die
Sicherheitsratschläge:

Anwendungsgebiete:
Zur Reinigung der PU-Schaumpistole und zur Beseitigung
von frischem PU-Schaum oder PU-Kleber.
Verarbeitungshinweise
Nordsil–PU-Reiniger kann nur frischen Polyurethanschaum
von verschmutzten Teilen reinigen, wobei als maximale
Zeit 10 Minuten nach dem Auftreten der Verschmutzung
bis zum Reinigungsbeginn vergehen dürfen.
Reinigung der PU-Pistole:
Nach Entfernung der leeren PU-Dose den Reiniger auf
den Adapter der Pistole schrauben und den Abzugshebel
einige Male betätigen, um die Pistole zu spülen. Den
Reiniger etwas einwirken lassen und die Pistole nochmals
spülen. Reinigerdose abschrauben und den Adapter
reinigen und trocknen . Den Pistolenadapter mit Vaselinespray einsprühen.
Sprühreinigung:
Sprühkopf auf das Ventil stecken und mit leichtem Druck
auf die Verschmutzte Stelle sprühen. Den Reiniger
einwirken lassen und Verschmutzung mit einem Lappen
aufnehmen. Bei starker Verschmutzung Vorgang
wiederholen.
Bei der Reinigung von Textilien vorab an einer verdeckten
Stelle prüfen.
Wichtige Hinweise
Bei der Verarbeitung nicht rauchen. Augen schützen,
Handschuhe und Arbeitskleidung tragen.

 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
 Berührung mit Augen und Haut vermeiden
 Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten
Zusatzinformationen – Bitte sorgfältig lesen
Die hierin enthaltenen Angaben und Daten sind u. E. präzise und zuverlässig. Es ist jedoch Aufgabe des Anwenders, die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck zu prüfen. Wir können nicht über alle
Anwendungen oder Einsatzbedingungen für Ihre Produkte
auf dem laufenden sein und übernehmen keine Garantie
hinsichtlich der Eignung eines Produktes für bestimmte
Anwendungen. Sie sollten jeden Verwendungsvorschlag
für unsere Produkte sorgfältig prüfen, um sich selbst von
der zufriedenstellenden Leistung in ihrer Anwendung zu
überzeugen. Falls Produkte von uns in Anwendungen
eingesetzt werden sollen, die einer staatlichen
Genehmigung bzw. Zulassung bedürfen, so ist diese vom
Anwender einzuholen. Wir garantieren lediglich, dass
Produkte den jeweiligen Spezifikationen entsprechen,
übernehmen
jedoch
weder
Garantie
für
die
Marktgängigkeit oder die Eignung des Produktes für eine
bestimmte Anwendung noch sonstige ausdrückliche oder
stillschweigende Garantien. Das Recht des Anwenders
und die Haftung von / N / K / F / beschränken sich auf die
Erstattung des Kaufpreises oder den Umtausch eines
jeden Produktes, das nachweislich nicht die spezifischen
Merkmale aufweist. Die / N / K / F / ist in keinem Fall schadenersatzpflichtig. Verwendungsvorschläge sind nicht als
Aufforderung zu Verletzung bestehender Patentrechte zu
verstehen.

Lief erform
500 ml Dose mit Pistolenanschluß (NBS)
Lagerzeit
Änderungen vorbehalten !
Bei kühler und trockener Lagerung (+5°C bis +20°C) in
verschlossener Originalverpackung beträgt die Lagerzeit
12 Monate nach Produktion.
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