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BESCHREIBUNG 
 

DESCRIPTION 

Produktbeschreibung 
Spezialprodukt für die Reinigung und Entfettung von 
Untergründen vor der Lackierung mit konventionellen 
oder wasserbasierenden Lacken sowie Pulverlacken.  
Unterliegt nicht der VOC-Verordnung (Gehalt an VOC < 
15 %). Nicht kennzeichnungspflichtig gem. 
Gefahrstoffverordnung und EU-Richtlinie. 
 

Product Description 
Special product for cleaning and degreasing of 
substrates before the application of conventional, 
water borne or powder coatings. Is not subject to 
the VOC-regulation (VOC-content < 15 %). No 
subject to declaration obligations according to 
ordinance on Hazardous Substances and EU-code. 
 

Eigenschaften 

 Entfernt Bearbeitungsöle, Korrosionsschutzöle, leichte 
Wachse und andere Verunreinigungen, die eine 
Lackhaftung negativ beeinflussen. 

 schnelle Trocknung, verdunstet wesentlich schneller 
als herkömmliche wässrige Reiniger 

 Enthält Korrosionsschutzinhibitoren die einen 
temporären Korrosionsschutz garantieren. 

 phosphatfrei 

 Die enthaltenen Tenside entsprechen der 
Detergenzienverordnung zur biologischen 
Abbaubarkeit. 

Properties  

 Removes oils, needed for treatment, corrosion 
prevention oils, wax and other contaminations, 
which can affect the coating adhesion. 

 Fast drying, evaporates faster then conventional 
cleaners 

 Contains corrosion prevention inhibitors, which 
guarantee temporary corrosion prevention. 

 Phosphate free 

 The contained tensides meet the detergent 
regulation for biological degradation. 

 
VERARBEITUNG 

 
APPLICATION 

Der Reiniger ist anwendungsfertig, einfach auf-sprühen 
und mit einem Lappen abwischen. 
Nach dem Reinigen etwas abdunsten lassen. 
 

The agent is ready to apply, just spray on and wipe  
of with a cloth. After cleaning, evaporate for a while. 

SONSTIGE HINWEISE 
 

ADDITIONAL INFORMATION 

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die 

Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die 

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoff-

verordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.  

 

When using this product, please adhere to the instruction 
stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods 
Act as well as the appropriate Environmental Health and 
Safety Regulations. 
 
 

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen 

Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte 

informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 

Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen 

konkreten Einsatzzweck zuzusichern.  

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche 

Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher 

eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an 

Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der 

Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden 

Bedingungen selbst abzuschätzen.  

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. 

 Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen 

und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns 

angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com  

aktuell heruntergeladen werden kann. 

 

The information in this data sheet is based on the present 

state of our knowledge and information on our products. 

This information is not a guarantee of the characteristics 

of the products or their suitability for specific applications. 

  

Likewise, our employees perform only a non-binding 

advisory operation. It is the responsibility of our buyer and 

user  to check the suitability of our products according to 

their conditions, application demands and processing 

guidelines.  

 

Product specifications may change without prior notice.  

Our actual General Terms and Conditions and latest 

Technical Data Sheet shall apply, which should be 

requested from us or can be downloaded from 

www.feycolor.com in the actual version. 

Freigabe: Duer  
 

http://www.feycolor.com/
http://www.feycolor.com/

