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Dry Coat-schwarz

Kontrollpulver - schwarz

CHARAKTERISTIK

DRY-COAT ist ein speziell für den Autolackierer entwickeltes schwarzes

Kontrollpulver für die optische Kontrolle der zu schleifenden Fläche. Feinste

Unebenheiten oder fehlerhaft geschliffene Stellen werden so unmittelbar

aufgezeigt. DRY-COAT bietet dem Anwender mehr Sicherheit beim manuellen und

maschinenellen Schleifen. Das Pulver enthält keine Lösemittel und setzt das

Schleifmittel beim Schleifen nicht zu.

EINSATZGEBIET

DRY-COAT wird auf die gespachtelten / gefüllerten Stellen leicht aufgesprüht und

mit dem, im Handgriff integrierten Schwamm verteilt. DRY-COAT dient dazu, nach

dem Schleifen vorhandene Poren und Unebenheiten sichtbar zu machen.

PRODUKTANGABEN

Materialdaten - Pulver

Farbe: schwarz

Grundstoff: Natronkalk-Borsilikat-Glas

Dichte: 3 g/cm³

Lagerstabilität bei ordnungsgemäßer trockener Lagerung bei 20°C: 24 Monate

Materialdaten - Handklotz

Farbe: schwarz

Materialdaten - Schaumstoff

Farbe: schwarz
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VERARBEITUNG

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Dosierung:

Drücken Sie einmal kräftig auf den Handgriff. Die Handgrifföffnung muss auf das

zu schleifende Produkt zeigen. Anschließend das Pulver mit dem am Handgriff

befindlichen Schwamm verteilen.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und

Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen

im Normfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und

abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines

Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen auch

immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung

begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit

zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle

Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung

erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen

Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische

Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie

bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der

Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.
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