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Spraydosen 
 

 

Kriechöl - Feinpflegeöl 

 

Trennspray 
- löst und macht wieder gängig 
- schützt und versiegelt alle glatten Oberflächen 
- verdrängt Feuchtigkeit und Schwitzwasser sowie  
  Kriech- und Fehlströme 
- schmiert und pflegt feinste Mechaniken 
- hat beim Aufsprühen eine hohe Kapillarwirkung 
- ist temperaturbeständig von -30 bis +200 °C 
Inhalt 400ml 

Multifunktions-Trennmittel 
- gute Trennwirkung durch feinen Oberflächenfilm 
- korrosionsschützend und wasserabweisend 
- verhindert das Anhaften von Formteilen 
- behandelte Flächen können nach einfacher  
  Nachbehandlung lackiert und geklebt werden 
- das Produkt ist silikon- und säurefrei 
- zur Rückfettung von Kunststoffen und Metallen 
Inhalt 400ml 

    

 

Pflege- und Rostschutzöl 

 

Siliconspray 
Vollsynthetisches, transparentes Pflegespray mit 
hoher Kapillarwirkung 
- pflegt und schützt Schmierstellen langzeitig 
- gut durchdringend und lang anhaftend, auch  
  geeignet bei schnelllaufenden Ketten 
- werkstoffneutral, antistatisch, geräuschmindernd 
- kälte- und wärmebeständig -15 bis +250 °C 
- schmutz- und staubabweisend 
Inhalt 400ml 

Universal–Formentrennmittel 
- verhindert das Anhaften von Formteilen 
- Pflege und Schutz von Metall und Kunststoff 
- wirkt antistatisch und staubabweisend 
- wasserfest und witterungsbeständig 
- temperaturbeständig -60 bis +200°C 
- bildet einen fleckenfreien unsichtbaren Gleitfilm 
Inhalt 400ml 

    

 

Metallentfetter 

 

Fettspray mit PTFE 
Kraftvoller Schnellreiniger 
- schnelle rückstandsfreie Reinigung 
- löst hartnäckige Verschmutzungen an Bremsen,  
  Getrieben, Brennern, Rohrleitungen usw… 
- hohe Kriechfähigkeit, dringt in engste Toleranzen 
- geeignet zum Abreinigen von Farben 
- Produkt ist silikon- und wachsfrei 
Inhalt 500ml 

Fett mit Langzeitschmierung 
- langzeitbeständig auch gegen Salzwasser 
- verhindert Rostbildung 
- außerordentlich haftbeständig 
- verlängert Schmierintervalle aufgrund der  
  Doppelwirkung mit PTFE 
- verringert den Reibwiderstand 
- kann als Batteriepolfett eingesetzt werden 
Inhalt 400ml 

    

 

Schneidöl EP Spray 

 

PTFE Trockenschmierung 
Hochleistungs-Schneidöl mit EP Zusätzen 

 verschleißmindernd und außerordentliche 
Schmierfilmfestigkeit 

 besonders geeignet für die Zerspanung von 
Hand beim Bohren, Gewindeschneiden, 
Räumen, Sägen, usw. 

 Produkt ist chlor-, silikon- und wachsfrei 
Inhalt 400ml 

Ölfreies PTFE Spray 
- hochtemperaturbeständig -60 bis +250 °C 
- zur wartungsfreien Gleitschmierung 
- beseitigt Quietsch- und Laufgeräusche 
- schnell trocknend, stark haftend, fettfrei, farblos  
  und geschmacksneutral nach dem Auftragen 
- schmutz- und wasserabweisend 
- zum Imprägnieren geeignet 
Inhalt 400ml 

    

 

Kupfer Spray 

 

Schweißperlentrennmittel Spray 
Hochleistungs-Schmier- und Gleitmittel 
- sehr gut haftend mit molekularen Kupferpartikeln 
- hochtemperaturbeständig von -30 bis +1200 °C 
- beständig gegen Wasser, Benzin, Öl und Gas 
- Trennmittel gegen Korrosion, Festfressen und  
  Verschleiß 
- Druckbeständig bis zu 230 N/mm² 
- Produkt ist silikon- und wachsfrei 
Inhalt 400ml 

Silikonfreies Spray 
- bester Schutz gegen Anhaften und Einbrennen 
von  
  Schweißspritzern an Gasdüse und Werkstück 
- einsetzbar beim Elektro- und 
Schutzgasschweißen 
- behandelte Flächen können nach einfacher  
  Nachbehandlung lackiert werden 
Inhalt 400ml 

 

Weitere Sprays sind auf Anfrage erhältlich 


