
Dieser PU-SCHAUMREINIGER verlängert durch sein spezielles Wirkstoffgemisch die Lebensdauer und
Funktionsfähigkeit von PU-Schaumpistolen und ist durch seinen Sprühkopf zum 
Entfernen von frischem, nicht ausgehärtetem PU-Schaum bestens geeignet!

PU-SCHAUMREINIGER
• Spezialreiniger für frische PU-Schaumflecken
• speziell für die Reinigung von PU-Schaumpistolen entwickelt
• FCKW-, HFCKW-, FKW- und HFKW-freies Treibgas
• durch aufsetzbaren Sprühkopf auch als universeller Reiniger verwendbar

Arbeitsvorbereitung:
Vor Beginn der Reinigung von
Schaumpistolen sollten ein geeig-
neter Abfallbehälter und ein Lap-
pen vorbereitet werden um aus-
gelöste Schaumreste und Reini-
gerflüssigkeit aufzufangen.
Nach dem Abkoppeln einer ver-
brauchten PU-Schaumdose wird
zuerst der Gewindeanschlusskorb
der Schaumpistole mit PU-
SCHAUMREINIGER besprüht.
Dazu den Sprühkopf aufsetzen!

Zur Reinigung der Schaumpis-
tole den roten Sprühkopf vom
Ventil abnehmen und den
schwarzen Gewindeadapter der
Dose vorsichtig in das Kopp-
lungsstück der Pistole einschrau-
ben. Dabei die Dose nicht
verkanten oder überdrehen!

Durch einen Vorversuch immer
sicherstellen, dass der PU-
SCHAUMREINIGER den Un-
tergrund nicht angreift!

Verarbeitung:
Um den PU-SCHAUMREINI
GER als universellen Reiniger zu
verwenden, einfach den roten
Sprühkopf aufsetzen und einen
Leinenlappen oder ungefärbtes
Krepp-Papier satt mit dem Reini-
ger tränken! Die verschmutzte
Fläche mit dem Tuch abwischen.
Bei saugenden Untergründen den
Reiniger direkt aufsprühen und
einwirken lassen. Nach einer kur-
zen Einwirkzeit den Schmutz mit
einem Putztuch aufnehmen.

Anwendungsgebiete:
PU-SCHAUMREINIGER ist zum
Entfernen von frischem, noch nicht
ausgehärtetem PU-Schaum geeignet. 
Weiters entfernt dieser Reiniger auch
Fett, Öl, Russ, Teer, Steinpflegereste,
Wachse, Kaugummi sowie Kleb- und
Dichtstoffreste. 
Dieser PU-SCHAUMREINIGER
eignet sich auch zur Reinigung von
Stahl, Chrom, Aluminium, Eloxal,
Glas, Hartgestein und unlackiertem
Holz!

Eigenschaften:
Der rote Sprühkopf ermöglicht
den Einsatz als universellen Rei-
niger. Mit dem Adapterring passt
diese Dose auf alle gängigen PU-
Schaumpistolen und gewährleis-
tet eine rasche Reinigung der
Pistole! 

Durch die speziellen Wirkstoffe
des PU-SCHAUMREINIGERS
werden die Oberflächen der Pis-
tole nicht ange griffen.

Klimaschutz:
Das abgefüllte Treibgasgemisch
ist FCKW-, HFCKW-, FKW-
und HFKW-frei und entspricht
damit der kommenden Verord-
nung des Europäischen Parla-
mentes und des Rates über
bestimmte fluorierte Treibhaus-
gase, der FCKW-Halon-Verbots-
verordnung der EU Nr. 3093/94
sowie den Anforderungen des
Klimabündnisses Österreich.

Bei der Reinigung von PU-Schaum-
pistolen ist darauf zu achten, dass
während des Einschraubens der
Dosierhebel gedrückt wird, um
die Schaumpistole drucklos zu
machen. Durch Druck auf den
Dosierhebel die Pistole spülen bis
Reinigerflüssigkeit aus der Pistole
austritt. Dann den Dosierhebel
schließen und den Reiniger für
ca. 2 min. im Pistoleninneren
einwirken lassen. 

Nach der Einwirkzeit den Do-
sierhebel wieder öffnen und so-
lange gedrückt halten, bis klare
Reinigerflüssigkeit austritt. Die
Reinigerflüssigkeit in einen geeig-
neten Behälter ableiten, um Ver-
unreinigungen des Umfeldes zu
vermeiden. Bei Bedarf den Vor-
gang wiederholen.

Beachten Sie unser technisches
Merkblatt.

Lieferform:
500 ml Dose

Lagerung:
12 Monate Lagerfähigkeit (bezogen
auf trockene, kühle Lagerung bei
Temperaturen von +5°C bis +25°C.
Bei höheren Temperaturen kann
sich die Lagerfähigkeit erheblich
verkürzen. Dosen stehend lagern!)

Entspricht den Anforderungen desKlimabündnisses
Österreich!
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Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Be-
schaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwen-
dungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.)  obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;
unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen!


