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Wax Puck

Auftragshilfe

CHARAKTERISTIK

.

Der CS Wax Puck ist ein hochwertiger in Form eines Pucks geschnittener

Schaumstoffschwamm, welcher sich ausgezeichnet für das Auftragen von

Wachsen und Polituren eignet. Durch seine Form bietet er automatisch einen

optimalen Griff für das Applizieren mit der Hand. Durch einfache kreisförmige

Bewegungen kann man die Politur oder das Wachs schnell und effektiv

verarbeiten. Der CS Wax Puck kann nach der Anwendung ausgewaschen und

anschließend wiederverwendet werden.

PRODUKTANGABEN

.

MATERIALDATEN:

Farbe: schwarz

Raumgewicht (ISO 845): 35 kg / m³

Stauchhärte bei 65% (ISO 3386/1): 9,0 kPa

Bruchdehnung (ISO 1798): Min. 70

Zugfestigkeit (ISO 1798): > 150 kPa

Höhe: 48 - 50 mm

Durchmesser: 128 - 130 mm

Waschbar
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VERARBEITUNG

Politur oder Kunststoffpflege direkt auf die Puck-Unterseite geben und mit

kreisförmigen Bewegungen auf die Oberfläche applizieren. Die

Poliermittelrückstände anschließend mit den CS Car Clean Mikrofasertuch Plus

abwischen. Kunststoffpflegemittel einfach abtrocknen lassen. Nach der

Anwendung kann der Wax Puck problemlos ausgewaschen werden.

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 erfolgversprechenden 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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