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Staub Stop

Staubbindetuch

CHARAKTERISTIK

Das Staubbindetuch Staub Stop Standard ist für alle Lackier- und dazugehörigen

Reinigungsarbeiten bestens geeignet. Durch die einzigartige

Staubfix-Imprägnierung wird Staub und trockener Schmutz vollständig

aufgenommen und zuverlässig gebunden. Das Trägermaterial aus hochwertigem

lockeren Mullgewebe lässt den Staub bis in die inneren Lagen eindringen und

sorgt so für zusätzliche Sicherheit und die höchstmögliche

Staubaufnahmekapazität.

Die Imprägnierung ist absolut silicon- und wachsfrei, völlig unschädlich für jegliche

Lackierung und trocknet nicht aus.

Spezielle Merkmale:

• universell einsetzbares, harziges Staubbindetuch

• dichtes Gewebe

• harzige Imprägnierung

• exzellente Staubaufnahme

• passt sich beim Wischen gut der Oberflächenform an

• sehr abriebfest

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN:

Trägermaterial: Mullgewebe aus gebleichtem Zellwollfaden

Fadendichte: 12/7 (Nm 60/70)

Imprägnierung: nicht trocknendes Alkydharz

(Anteil am Gesamtgewicht ca. 48 %)

Farbe: Weiß
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Original-Maße: 80 cm x 50 cm

Verpackung: 1 oder 5 Tücher im Polyethylenbeutel

Lagerung: unbegrenzt haltbar, empfohlen wird die Aufbewahrung in der

Originalverpackung

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und

Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im

Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden

Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine

Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis 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 worden 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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