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Schweißtrennmittelspray anti-spatter welding spray

Schweiß trenn mittel spray ist auf Basis eines  
Spezialtrennöls mit geringem Anteil schnellflüchti-
ger Lö se  mit  tel aufgebaut, welches zu 100% biolo-
gisch abbaubar ist. Schützt Werkstücke, Düsen und 
Werkzeuge vor Schweiß spritz ern. Das Schweiß-
trennmittel ist ideal für Zubehörteile von halb- und 
vollautomatischen Lichtbogen-Schweißan la gen 
(Schutz       gas) und als Formen trenn mittel in der 
Kunststoffverarbeitung einsetzbar. Es ermöglicht 
das Bedrucken oder Be schich ten von Spritzgus-
steilen ohne aufwendige Zwischenreinigung.

    Silikonfrei
 Hervorragende Gleitwirkung
 Sehr ergiebig 

anti-spatter welding spray is based on a special 
anti-spatter oil with low levels of solvents and 
is 100% biologically degradable. protects 
machinery, nozzles and tools from weld spatter.  
the anti-spatter welding spray is ideal for  
accessory parts of semi and fully-automatic arc  
welders (inert gas) and can also be used as a mould 
release agent in plastics processing. it facilitates the 
printing and coating of die cast components without 
laborious intermediate cleaning.

 silicone-free 
 excellent gliding properties
 a little goes a very long way

 
Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 00 04 00 500-ml-Dose | 500-ml-can

Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 00 06 00 500-ml-Dose | 500-ml-can

Zink-Spray zinc spray

Zink-Spray ist mit allen handelsüblichen Lacken  
überarbeitbar. Es ist hitzebeständig bis 450°C. Durch 
seine Wirkstoffkombination bietet es einen Kor r o-
sionsschutz mit Langzeitwirkung.Zink-Spray besitzt 
eine hervorragende Haftung auf Eisen metallen und 
wird daher idealerweise bei Karos se rie  arbeiten zur 
Ausbesserung beschädigter Zinkschichten angewen-
det. Ebenso kann das Zink-Spray als Punkt schweiss-
far be und Farbgrundierung eingesetzt wer den. 

 Langzeitkorrosionsschutz
 Hitzebeständig bis +450°C
  Schnelltrocknend und abriebfest  

zinc spray can be gone over with all standard 
paints. it is heat-resistant up to 450 °C. it provides 
long-term protection against corrosion thanks to its 
combination of active substances. zinc spray has 
excellent adhesion to ferrous metals and is therefore 
ideal for bodywork repairs involving damaged zinc 
coatings. the zinc spray can also be used as spot 
welding paint and a base coat.

 long-term protection against corrosion 
 heat-resistant to +450°C
 quick-drying and abrasion-resistant

 

Zink Aluminium Spray zinc aluminium spray

Zink-Alu-Spray ist mit allen handelsüblichen Lacken 
überarbeitbar. Es ist hitzebeständig bis 600°C. 
Zink-Alu-Spray ist ein ide a  ler Korrosionsschutz 
für die Aus bes se rung beschädigter Zink schich ten  
so  wie für Bohr- und Schweißstellen. Auch für 
Karosserie-arbeiten, Stahlkon struk tio nen und in der 
Lüftungstechnik einsetzbar.

 Idealer Korrosionsschutz 
 Kann übermalt werden
 Trocknet schnell und hinterlässt eine matte Silberschicht

zinc aluminium spray can be gone over with all 
standard paints. it is heat-resistant up to 600 °C. zinc 
aluminium spray provides ideal corrosion protection 
for repairs to damaged zinc coatings, as well as 
drilling and welding points. can also be used on 
bodywork, steel structures and ventilation technology.

 ideal corrosion protection 
 can be painted over
 dries quickly leaving a matt silver coating

500 ml

500 ml

500 ml

Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 00 07 00 500-ml-Dose | 500-ml-can

4-Achsen-System | 4-Axes-System

Art.-Nr.
art. no.

1849VA–16 1849VA–20 1849VA–24

17,52 mm 21,52 mm 25,52 mm
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Edelstahl 2 in 1 stainless steel 2 in 1

Edelstahl 2 in 1 schützt und konserviert alle  
Metalloberflächen. Es hinterbleibt ein streifenfreier, 
strahlender Glanz. Die behandelte Oberfläche wird 
vor schneller Wiederverschmutzung und flecki-
ger Optik perfekt geschützt. Es ist vielseitig ein-
setzbar, u. a. auch im Nahrungsmittelbereich. Zur  
Reinigung und Pflege von Edelstahlteilen in  
Industrie und Handwerk geeignet. Edelstahl 2 in 1 
auf die trockene zu reinigende Fläche aufbringen 
und gleichmäßig verteilen oder die Fläche mit einem 
mit Edelstahl 2 in 1 angefeuchteten Tuch gründlich 
wischen, bis alle Schmutz-, Putz- und Wischstreifen 
sowie fettige oder ölige Abdrücke entfernt sind. 

 Reinigung von witterungsbedingten 
 Ablagerungen und Fremdrost

 Konserviert und schützt vor 
 Wiederanschmutzung 

 Abdruckfrei

stainless steel 2 in 1 protects and preserves all 
metal surfaces. all that remains is a streak free 
surface and a radiant glow. the treated surface is 
perfectly protected against foreign contamination 
and blotching. it is versatile and also used in 
the food sector and suitable for cleaning and  
maintenance of stainless steel parts in the industry 
and workplaces. coat the dry surface to be cleaned 
with stainless steel 2 in 1 and distribute it evenly or 
dampen a cloth with stainless steel 2 in 1 and wipe 
all the dirt, grime and oily fingerprints away. 

 cleaning of weather-related debris  
      and extraneous rust 

 preserves and protects
      against staining

 print resistant

Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 00 05 00 500-ml-Dose | 500-ml-can

Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 00 08 00 500-ml-Dose | 500-ml-can

Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 00 01 00 500-ml-Dose | 500-ml-can

Citro Cleaner citro cleaner

Citro Cleaner ist ein perfekter Reiniger für Indus-
trie und Handwerk. Er hinterlässt einen ange-
nehmen frischen Orangenduft. Der Citro Cleaner  
verdunstet rückstandsfrei. Ein Ausbau der Teile  
ist nicht notwendig, wenn die abgelösten  
Verschmutzungen mit der Flüssigkeit ablaufen  
können. Er entfernt auf allen Metallen und  
beschichteten Flächen selbst hartnäckigste  
Verschmutzungen und Verkrustungen wie z. B.  
Öle, Fette, Schmiere, Kohlenstaub,  
Teerflecken, Bitumen und Klebereste. 

 Universell und materialschonend einsetzbar
 Sehr schnelle Wirkung
 Sehr gutes Schmutzlösevermögen 

citro cleaner is a perfect cleaner for industry and 
workplace. it leaves a pleasant fresh orange scent. 
the citro cleaner leaves no residues. 
a disassembly of the parts is not required if the 
attached contaminants disperse with the liquid. it 
can remove ingrained dirt and encrustations such 
as oils, fats, grease, coal dust, tar, tar stains and 
adhesive residue on all the metals and coated 
surfaces. 

 universal and gentle to materials 
 very fast acting
 dissolves contamination quickly

Multispray multispray

Multispray ist ein synthetisches Öl in langsam 
verdunstendem Lösemittel. Es ist säurefrei und 
verharzungsresistent. Viele Metalle werden  
lange Zeit vor Korrosion geschützt. Durch die  
Kriechwirkung erreicht das Multiöl auch schwer 
zugängliche Stellen. Es hinterlässt einen öligen 
dünnen Schutzfilm. Es verdrängt Feuchtigkeit und 
schützt somit das Material vor Nässe. Es lockert 
und löst festsitzende Mechanik, festgerostete 
Schrauben, Muttern, Scharniere u. v. m. Weiterhin 
verwendbar als Kontaktspray und Feinschmiermittel 
(Beseitigung von Quietschgeräuschen).

 Hervorragende Kriechfähigkeit
 Sehr gute Schmierwirkung
 Verharzungsresistent 

multispray is a synthetic oil in a slow evaporating 
solvent. it is acid-free and is resistant to tacking. 
many metals are protected for a long period against 
corrosion. multispray reaches inaccessible places 
due to its excellent creeping properties. it leaves 
a thin oily protective film. it displaces water and 
protects the material from moisture. it loosens and 
dissolves fixed mechanisms, rusted bolts, nuts, 
hinges etc. it can also be used as a contact spray or 
lubrication (elimination of squeaks). 

 excellent penetration 
 excellent lubricity
 anti tacking

500 ml

500 ml

500 ml
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80 50 45 00

Beizspezialschwamm

80 50 46 00

Beizpolliervlies

Spezialreinigungsschwamm und Polivervlies pickling sponge and polishing

Spezialreinigungsschwamm: Mit ihm ist ein 
optimaler Auftrag des Edelstahlintensiv- und 
Flächenreinigers möglich. Poliervlies ist ohne 
Schleifkörper, wodurch ein optimaler Auftrag 
des Edelstahlintensiv- und Flächenreinigers 
möglich ist.

pickling sponge makes it easy to apply the 
stainless steel intensive cleaner and surface 
cleaner. pickling polishing cloth is abrasive 
free and  makes it easy to apply the stainless 
steel intensive cleaner and surface cleaner. 

 

Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 50 45 00 1 Stück | 1 piece

80 50 46 00 1 Stück | 1 piece

Edelstahlkraftbeize stainless steel power pickling

Edelstahlkraftbeize entfernt Anlauffarben, 
Verzunderungen und Korrosionsprodukte  
im Bereich der Schweißnaht- und  
Wärmeeinflusszone von Edelstahlwerkstoffen. 
Sie ist für die meisten Edelstähle (Austenite) 
uneingeschränkt einsetzbar. Sie ist sehr  
gut verstreichbar und trocknet auch bei  
längerer Einwirkzeit nicht ein. Durch  
transparente Herstellung werden bis zu 30 % 
Produktersparnis erreicht. Passivschicht muss 
nach dem Beizprozess mit Passivschichtbilder 
wieder aufgebaut werden.

 Sehr ergiebig 
 Starke Beizwirkung
 Gutes Abspülverhalten

stainless steel intensive cleaner is a special 
product with highly active cleaning additives. 
Iin conjunction with the pickling polishing  
cloth and special pickling sponge, almost  
all contaminants and corrosion can be 
removed. for optimal effect, let the cleaner 
soak for a while depending on the degree 
of contamination. after cleaning, remove the 
product residue with water. dry polish where 
appropriate.

 very economical
 strong pickling action
 easy to rinse

 Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 20 02 02 1-kg-Flasche | 1-kg-bottle  

Neutralisation neutraliser

Neutralisation ist ein alkalisches Produkt, 
um Beizen und anfallendes Spülwasser zu 
neutralisieren. Die Neutralisation ist generell 
nach der Wasserspülung im Auffangbehälter 
durchzuführen, um Produktreaktionen und 
Fleckenbildung (Braunverfärbungen) auf 
der Werkstoffoberfläche zu vermeiden. Das 
Abwasser ist auf einen pH-Wert von 8,5 bis 9,5 
einzustellen. Die Neutralisation ersetzt keine 
Abwasserbehandlungsanlage im Sinne des 
Wasserhaushaltsgesetzes.

 Neutralisation der  Beizspülwässer

neutraliser is an alkaline product used 
to neutralise pickling agents and rinsing  
residue. the neutralisation is generally  
carried out in holding tanks after rinsing  
with water in order to prevent product reactions 
and staining (brown discolouration) on the 
surface of the material. the waste water should 
have a pH value of 8.5 to 9.5. neutralisation 
does not replace any sewage treatment for the 
purposes of the water resources act.

 neutralisation of pickling rinse water

 Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

10 23 25 0 CTP 2-kg-Kanister | 2-kg-canister

1 kg

2 kg
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Vliesrollen Premium premium fleece rolls

Die Vliesrollen Premium bestehen aus  Korund.  
Sie werden zum Entgraten, Mattieren, 
Satinieren und Fini s hen eingesetzt. Mit ihnen 
erzielt man eine hervorragende Oberflächen-
vered e lung. Aufgrund ihres großen Volumens 
im Ver gleich zum Wettbewerb erhält das 
Schleif vlies eine besondere Reißfestigkeit und 
eine hohe Standzeit. Durch die eingesparte 
Bearbeitungszeit ist das Schleifvlies sehr 
wirtschaftlich. Seinen speziellen Ein satz 
findet das Schleifvlies beim Bea r beiten von 
Edelstählen, Metallen und Holz.  

 Korund
 Universell einsetzbar 

premium fleece rolls are made of corundum. 
they are used for deburring, matting,  
calendering and finishing. an excellent  
surface finish can be achieved with these. due 
to its large volume in comparison with other 
products on the market, the abrasive fleece 
has particular tensile strength and a high 
service life. as processing takes less time, 
the abrasive fleece is highly  economical. 
abrasive fleece is especially useful when 
processing stainless steel, metals and wood. 

 corundum
 universally applicable

 

Info

Korn | grain
Feinheitsgrad | fineness

160 180 200 220 240 260
medium fine

Agressivität abnehmend
decreasing aggressiveness

Medium braun | brown

Fine braun | brown

10 m

Beiz-Pflegeset pickling and treatment set

Beiz- und Pflegeset enthält hochaktive  
Reinigungs- und Beizprodukte zur  
Bearbeitung von Edelstahl. Mit der  
Produktauswahl sind Edelstahlbearbeitungen 
einfach und schnell möglich. Das Beizset 
wird Ihnen aufgrund seiner Kompaktheit in 
der Werkstatt wie auch auf der Baustelle 
gute Dienste leisten. Selbstverständlich 
sind auch größere Abpackungen am Lager 
vorrätig.

 Systemlösung
 Handlich

 Inkl. Schwämmen und Brille

pickling and treatment set contains highly 
active cleaning and dissolution products 
for treating stainless steel. quick and easy  
stainless steel treatments are made possible 
with the range of products selected. thanks to 
its compact size, the pickling set is great for 
use in the workshop as well as on the job site. 
of course, large quantities are also in stock.

 system solution
 handy
 incl. sponges and glasses

 

Art.-Nr. 
art. no.

Breite
width

Länge
length

Inhalt
content

80 70 07 00 100 mm 10 m Medium Vliesrolle | medium fleece roll

80 70 08 00 100 mm 10 m Fine Vliesrolle | fine fleece roll

Chemisch technische Produkte
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Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 20 06 01 1 set
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Edelstahlintensivreiniger stainless steel intensive cleaner

Edelstahlintensivreiniger ist ein Spezialreiniger 
mit hochaktiven Reinigungsadditiven. 
In Verbindung mit dem Beizpoliervlies 
und Beizspezialschwamm werden 
auch die stärksten Verschmutzungen  
wie z. B. Beläge und Korrosion entfernt. Zur  
optimalen Wirkung den Reiniger je nach 
Verschmutzung einwirken lassen. Nach 
dem Reinigen die Produktreste mit Wasser 
entfernen. Gegebenenfalls trocken 
nachpolieren.

 Kein Passivschichtangriff
 Hervorragendes Schmutzlösevermögen
 Angenehmer Geruch

stainless steel intensive cleaner is a special 
product with highly active cleaning additives. 
In conjunction with the pickling polishing 
cloth and special pickling sponge, almost 
all contaminants and corrosion can be 
removed. For optimal effect, let the cleaner 
soak for a while depending on the degree 
of contamination. after cleaning, remove the 
product residue with water. dry polish where 
appropriate.

 gentle to the passive layer
 excellent contamination dissolvin
 pleasant aroma

 
Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 20 00 01 1-l-Flasche | 1-l-bottle

Edelstahlflächenreiniger stainless steel surface cleaner

Edelstahlflächenreiniger ist ein saures, sehr  
ergiebiges Produkt zur Reinigung von 
Edelstahl und NE-Metallen. Hervorragendes  
Schmutzlösevermögen von Ölen, Fetten 
und Flugrost. Nach der Reinigung sind  
Oberflächenaufhellungen durch die  
intensive Reinigung sichtbar. Gegebenenfalls 
mit Passivschichtbilder bearbeiten, um die 
Passivschicht wieder aufzubauen und um den 
Werkstoff zu schützen.

 Oberflächenaufhellung 
 Sehr schnelle Wirkung 
 Sehr gutes Schmutzlösevermögen

stainless steel surface cleaner is an acidic, 
very efficient product for cleaning stainless 
steel and nonferrous metals. excellent 
contamination removal of oils, grease and 
rust. after cleaning, the surface brightening 
from the intensive cleaning can clearly be  
noticed. where appropriate, treat with a 
passivation to regenerate the passive layer 
and protect the material.

 surface brightening
 very fast action

 excellent contamination dissolving

 
Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

10 23 21 0 CTP 2-kg-Kanister | 2-kg-canister  

Passivschichtbilder passivation

Passivschichtbilder baut innerhalb weniger 
Minuten eine zerstörte Passivschicht 
wieder auf. Die durch den Beizprozess 
hergestellte metallisch reine Oberfläche ist 
die Voraussetzung für die Ausbildung einer 
homogenen und dichten Passivschicht. Durch 
die Verwendung der Passivbilderlösung wird in 
kurzer Zeit die Passivschicht weiter aufgebaut 
und insbesondere verdichtet. Nach der 
Behandlung ist die Oberfläche mit sauberem 
Wasser abzuspülen.

 Kurze Einwirkzeit
 Unverdünnt einzusetzen

the clean metallic surface created during 
the pickling process is a prerequisite to the  
formation of a homogeneous and dense  
passive layer. the passive layer can be built up 
again and, in particular, densified in just a short  
period by using the passivation solution.  
rinse with clean water after the treatment.

 short exposure time
 used undiluted

 Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 20 46 01 2-kg-Kanister | 2-kg-canister

1 l

2 kg

2 kg
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Reinigungselektrolyt cleaning electrolytes

Reinigungselektrolyt entfernt mithilfe eines 
geeigneten Transformergeräts Anlauffarben 
und Zunder von Edelstahl-Schweißnähten 
sowie Oxidreste nach Schneidarbeiten 
(Anwendungshinweise/Bedienungsanleitung 
des Transformergerätes beachten). Der  
Reinigungselektrolyt ist vollständig durch 
Wasser entfernbar, wobei eine rückstandsfreie 
Reinigung erforderlich ist.  Das anfallende 
(saure) Spülwasser muss mindestens bis zur 
pH-Neutralität behandelt werden.

 Entfernung von Anlauffarben und Zunder 
 Transformergerät geeignet 
 Elektrolyt durch Wasser entfernbar

cleaning electrolytes removes discolour-
ations and scale from stainless steel welds 
and oxide residues following cutting work 
(the transformer device‘s application 
instructions/operating manual should be 
followed). the cleaning electrolyte can 
be completely removed using water, with 
residue-free cleaning required. acidic rinse 
water must be treated at least until a neutral 
pH value is achieved.

 removal of discolourations and scale
 suitable for transformer devices
 electrolyte removed by water

 Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

10 23 26 0 CTP 1-kg-Flasche | 1-kg-bottle 

Montage- und Gleitmittel assembly lubricant

Das Montage- und Gleitmittel ist eine  
farblose Flüssigkeit, die vor der Montage  
von Gummidichtungen auf die Dichtungen 
aufgetragen wird. Es dient zur Erleichterung 
des Einbaus. Die Dichtungen rutschen besser 
über Metall und der Kraftaufwand wird deutlich 
verringert. Das Montage- und Gleitmittel 
hinterlässt nach dem Einbau der Gummis keine 
störenden oder schmierenden Rückstände. 
Es ist silikonfrei und frei von mineralölhaltigen 
Zusätzen. Das Montage- und Gleitmittel ist 
unbedenklich für alle Arten von Kunststoffen 
und biologisch leicht abbaubar.

assembly lubricant is a colorless liquid, 
which is applied to the seals before their  
assembly. it serves to ease the installation. the  
seals slide better over metal and the force  
expenditure is significantly reduced.
the assembly lubricant does not leave any 
interfering or sticky residue after installation.
the assembly lubricant is silicone-free and 
free from mineral oil-containing additives. 
the assembly lubricant is safe for all types of 
plastics and easily biologically degradable.

 Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

10 24 52 0 CTP 10-l-Kanister | 10-l-canister

2 kg

10 l
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LOCTITE® 638 Spezialkleber LOCTITE® 638 special adhesive  

LOCTITE® 638, ist ein Spezialklebstoff, der zum 
Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt 
wird. Besonderer Einsatz, wenn Klebespalten 
bis 0,25 mm auftreten können und maximale 
Festigkeit bei Raum-temperatur gefordert wird. Das 
Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen eng  
anliegenden Metallflächen aus. Es verhindert 
selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch 
Stöße und Vibrationen. Typische Anwendungen sind 
u. a. das Befestigen von Gleitbuchsen in Gehäusen, 
auf Wellen, VA-Rohrendkappen, VA-Steckfittings 
und Kugeln.

 Kurze Trocknung
 Hohe Festigkeit
 DVGW-geprüft

LOCTITE®638 is a special adhesive used to 
bond cylindrical join parts. it can be especially 
used if adhesive gaps of up to 0.25 mm can 
arise and maximum stability is required at room  
temperature. the product hermetically bonds  
tight metal surfaces. it prevents screws coming 
loose by themselves and leakages caused by  
impacts and vibrations. typical applications  
include attaching sliding bushings in casings,  
on shafts, stainless steel tube end caps, stainless 
steel plug fittings and bearings.

 short curing time
 high strength
 DVGW tested

 

LOCTITE® 243™ Spezialkleber LOCTITE® 243™ special adhesive

LOCTITE® 243™, eine mittelfeste  
Schraubensicherung, wird zum Sichern und Dichten 
von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit  
normalem Handwerkszeug demontiert werden 
müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss 
zwischen eng anliegenden Metallflächen aus 
und verhindert selbstständiges Losdrehen und  
Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen.  
Eignet sich besonders für z. B. Edelstahl und  
plattierte Werkstoffe. Durch sein thixotropes  
Verhalten verringert sich das Abwandern des 
flüssigen Produktes nach der Auftragung auf dem 
Teil. Bis M36 verwendbar, mit normalem Werkzeug 
demontierbar, für alle Metallgewinde LOCTITE® 
243SS mittelfest.  

 Bis M36 verwendbar
 Mit normalem Werkzeug demontierbar
 Für alle Metallgewinde

LOCTITE® 243™, a medium tight screw security,  
which is used for sealing and securing thread 
connections, which have to be removed with 
convential tools.  this product bonds  hermetically 
sealmed between  close contacting metal surfaces. 
the adhesive avoids self-loosing of screws as well 
as leakage by crashes or vibrations. escpecially 
recommended for inox products and plated  
materials.  because of its thixotropic habit a 
migration of the adhesive after application on 
the part is reduced. practicable for threads up to 
M36.  suitable for all metal threads. Loctite 243SS 
intermediate strength.

 can be used up to M36
 removable with conventional tools
 suitable for all metal threads

 

LOCTITE® 454 Spezialkleber LOCTITE® 454 special adhesive

LOCTITE® 454, Sofortkleber, wird zum Verbinden 
von schwer verklebbaren Werk-stoffen bei 
Anwendungen eingesetzt, bei denen gleichmäßige  
Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw.  
Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt 
schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien 
wie z. B. Metallen, Kunststoffen, Holz, Papier, Leder 
und Textilien. Die gelförmige Konsistenz verhindert 
das Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen.  
Die Aushärtegeschwindigkeit ist abhängig von der 
verwendeten Materialoberfläche.

 Sofortkleber pastös
 Für schwer verklebbare Werkstoffe
 Schnelle Trocknungszeit
 Gelförmige Konsistenz

LOCTITE® 454, instant adhesive, is used to bond 
hard-to-bond materials in applications where 
equal distribution of stress and high tensile and 
shearing resistance are required. the product can 
quickly bond a multitude of materials such as 
metals, plastics, wood, paper, leather and textiles. 
the gel-like consistency prevents the adhesive 
running off, even on upright surfaces. the bonding 
time depends on the surface material used. 

 instant adhesive paste
 for hard-to-bond materials 
 fast bonding period
 gel-like texture

Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 20 15 00 50-ml-Flasche | 50-ml-bottle

Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

10 23 30 0 CTP 10-ml-Flasche | 10-ml-bottle

10 23 31 0 CTP 50-ml-Flasche | 50-ml-bottle

Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

10 23 34 0 CTP 20-ml-Tube | 20-ml-tube

50 ml

50 ml

20 ml
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Metall Express-Grund Plus metall express-base plus

Metall Express Grund Plus ist ein ölmodifizierter 
Alkydharzlack, mit hoch   wertigen Farb- und aktiven 
Korro sions   schutz   pigmenten ausgestattet. Er ist 
schnell trocknend, ölbeständig und mit guten  
Haf tungseigenschaften auf Eisen- und Stahl blechen 
ausgestattet. Er kann im Innen- und Außenbereich 
eingesetzt werden. Ver dünn  bar ist der Metall  
Express-Grund mit Nitrouniversal- und  
Uni ver   sal  ver dün nung. Er ist frei von  
Zink chromat und Schwermetallanteilen.

 Universell einsetzbar
 Schnelle Trocknung
 Gute Haftung
 Farbton Hellgrau 

metal express-base plus is an oil-modified alkyd 
resin paint with top-quality colour and active  
anti-corrosion pigments. it is quick-drying,  
oil-resistant and has good adhesive properties to 
sheet iron and steel. it can be used indoors and 
outdoors. the metal express base can be diluted 
with the universal thinner. it does not contain any 
zinc chromate or heavy metals.

 universally applicable
 quick-drying 
 good adhesion
 light grey in colour

 Art.-Nr. 
art. no.

Inhalt
content

80 40 06 00 2,5l Gebinde | 2,5-l-container

Eisenglimmer Dickschicht iron mica high-build paint

Eisenglimmer Dick schicht lack ist ein auf PVC-Misch- 
polymerisat aufgebauter Lack mit Eisenglimmer-
pigmen ten. Er entspricht der DB TL Blatt 
75. Der hochwertige Deckanstrich haftet  
hervorragend u. a. auf Aluminium, verzinktem Ei-
sen, Messing und PVC. Eingesetzt wird er auf  
Stahlkonstruktio-nen, Schmiede eisen etc. Mit einem 
Anstrich wird eine ca. 50 µm Trockenfilmstärke 
erreicht.  

 Hervorragende Haftung
  Schnelle Trocknung
 Entspricht der DBTL

iron mica high-build paint is a PVC copolymer- 
based paint with iron mica pigments. it complies 
with DB TL sheet 75. the high-quality top coat 
adheres excellently to, amongst others, aluminium, 
zinc-plated iron, brass and PVC. it can be used on 
steel structures, wrought iron, etc. an approx. 50μm 
dry film strength can be achieved with one coat. 

 excellent adhesion 
 quick-drying  
 complies with the DBTL

Art.-Nr. 
art. no.

Farbe
colour

Code
code

Inhalt
content

80 40 42 00 Hellgrau | light grey DB 701 2,5-l-Dose | 2,5-l-can

80 40 43 00 Grau | grey DB 702 2,5-l-Dose | 2,5-l-can

80 40 40 00 Anthrazit | anthracite DB 703 2,5-l-Dose | 2,5-l-can

80 40 44 00 Blaugrün | blue green DB 704 2,5-l-Dose | 2,5-l-can

80 40 41 00 Tiefschschwarz | deep black RAL 9005 2,5-l-Dose | 2,5-l-can

80 40 45 00 Weißaluminium | white aluminium RAL 9006 2,5-l-Dose | 2,5-l-can

2 l

2,5 l


