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R 500 Edelstahl-Reinigungs- u. Pflegeprodukt

R 500 Stainless Steel Cleaning and Maintenance Product

Intensivreiniger und Pflegemittel für Edelstahl zur schnellen und
wirksamen Entfernung von Ölen, Fetten, Schmierstoffen sowie
Klebstoffrückständen und Graffitti von Edelstahloberflächen, auch
zur Anwendung bei Stein, Beton, Marmor, Fliesen, Holz und Glas empfohlen. Besonders geeignet in Bereichen mit Publikumsverkehr
durch Additive von Citrusschalenextrakten.

Intensive cleaning and maintenance product for the fast and effective
removal of oils, greases, lubricators, glue residues and graffitti from
stainless steel surfaces as well as from masonry, concrete, marble,
tiles, wood and glass. The product is particulary suited for the use in
public areas due to the citrus peel extract additives. The product
protects against corrosion and delays contamination.

F 520 Feuchtigkeitsschutz

F 520 Moisture Protection

Der Feuchtigkeitsschutz schützt Metalle während der Lagerung,
speziell im Freien. Er unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit,
verhindert weitergehende bzw. erneute Korrosion. Feuchtigkeitsschutz besitzt eine hervorragende Kriechfähigkeit und ist universell
einsetzbar, z.B. auch zum Trocknen von Elektromotoren, -ausrüstungen und -leitungen.

The Moisture Protection F 520 protects metals during storage,
especially in open air. It infiltrates and drives out humidity and
avoids further resp. fresh corrosion. Moisture protection has excellent
creeping abilities and can be used universally, e.g. for the drying of
electric motors, equipment and circuits.

OS 540 Oberflächenschutz (leichter Reiniger)

OS 540 Surface Protection (cleans easily)

Das Oberflächenschutzmittel ist ein Langzeitkorrosionsschutzmittel
für Edelstahloberflächen, die starken Korrosionseinwirkungen ausgesetzt sind. Es ist leicht durch Sprühen, Tauchen oder Streichen zu
verarbeiten und läuft, fließt bzw. tropft nicht ab. Extreme Temperaturbeständigkeit zwischen -40°C und +260°C . Der Oberflächenschutz
bleibt auch bei Seewasser- und Seewettereinflüssen stabil. Das
Langzeitkorrosionsmittel beeinträchtigt nicht nachfolgende Schweißarbeiten und läßt sich leicht mit Lösungsmittel (MEK) entfernen.

The Surface Protection OS 540 is a long term corrosion protection for
stainless steel surfaces which are subject to powerful corroding influences. It can be easily applied by spraying, dipping or varnishing
and does neither run nor drip off. The product has extreme temperature resistance between -40°C and +260°C. The surface protection
remains stable even in maritime weather or under sea water influence. The long term corrosion protection does not impede subsequent welding operations and can be easily removed with a solvent
(MEK).
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Korrosions- und Schweißschutzprodukte für Edelstahl
Corrosion- and Welding Protection Products for Stainless Steel
FT 600 Food-Tech-Oil

FT 600 Food-Tech-Oil

Food-Tech-Oil FT 600 pflegt, konserviert und schützt Ausrüstungen
aus Edelstahl, die beim Herstellen, Konfektionieren und Vertrieb von
Lebensmitteln eingesetzt werden. Auch in der Gastronomie, Pharmazie sowie in medizinischen Bereichen ist das qualitativ hochwertige
Öl ohne Einschränkungen einsetzbar und deshalb auch für andere
Bereiche bestens geeignet.

Pelox Food-Tech-Oil FT 600 maintains, conserves and protects stainless steel equipment for the use in food processing industries. The
high quality oil can also be used without limitations in medical,
pharmaceutical and catering areas and can therefore be used in
other fields as well

ES 620 Edelstahlspray

ES 620 Stainless Steel Spray

Das Edelstahlspray ES 620 aus mikrofeinem Edelstahlpulver gewährleistet mit einem neuartigen Trägerharz einen dauerhaft wirksamen
Korrosionsschutz. Es garantiert eine universelle Einsetzbarkeit bei
Edelstählen in sämtlichen Wirtschaftsbereichen einschl. Bauindustrie durch Kratz-, Biege- und Schlagfestigkeit sowie einer
hohen Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Einflüsse.

Pelox Stainless Steel Spray ES 620 is a microfine stainless steel
powder with a novel carrier resin which guarantees a permanently
effective corrosion protection. It can be used universally on stainless steels in all commercial fields incl. building because of ist
marresistance, impact resistance, and stiffening abilities as well as a
great resistance against aggressive ambience.

S 640 Schweißschutz-Spray

S 640 Welding Protection Spray

Das silikonfreie Schweißschutz-Spray S 640 verhindert beim
Schweißen durch Bildung eines Schutzfilmes das Anhaften von
Schweißspritzern auf Werkstoffoberflächen und Schweißdüsen. Verbleibende Schweißrückstände können problemlos entfernt werden.
Das geruchsneutrale Trennmittel basiert auf der Verwendung naturidentischer Ölextrakte und enthält keine Silikone, CKW oder FCKW.

The silicone-free Welding Protection Spray S 640 avoids the adherence
of welding spatter by forming a protective layer on material surfaces
and welding tips. Remaining welding residues can be easily removed.
The non-odorous parting compound is based on nature identical oil
extracts and does not contain silicones or CFCs.

Alle Angaben sind unverbindlich. Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen.
Technische Änderungen vorbehalten.
The indication of product suitability and associated notes are based on our experience, are not
recommendations and are not legally binding. Please test product before use.
We reserve the right to amendments.
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