
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Anwendungshinweis

Hohlraumkonservierung
1000 ml / 2892-998

Beschreibung / Eigenschaften
Protector ist ein hochwertiges, silikonfreies
Korrosionsschutzmittel für Hohlräume an
Fahrzeugen. Nach dem Trocknen bildet Protector
auf Metallflächen einen hellen, porenfreien,
elastischen und außerordentlich festhaftenden
Schutzfilm, der grifffest, also nicht klebrig ist. Es
ist temperaturbeständig von -25°C bis +160°C,
unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit,
durchdringt Rostansätze und verhindert ein
Weiterrosten.
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Anwendungshinweise
Anwendung: Dose vor Gebrauch gründlich schütteln (mind. 2 Minuten). Die zu schützenden Oberflächen
von groben Rost, Staub und Fett befreien, blanke Teile grundieren. Das Produkt wird mittels Saugpistole und
Spritzsonde in den Hohlräumen mit einem Spritzdruck von ca. 4 bar vernebelt. Oberflächen gleichmäßig dünn
einsprühen und trocknen lassen. Die Öffnungen sollten zwecks Ablüftung der Lösemittel erst nach mehreren
Tagen mit den erforderlichen Gummistopfen verschlossen werden. Beim Sprühen in den Türraum muss die
Fensterscheibe hochgekurbelt sein. Die Anwendungstemperatur sollte zwischen +15°C und +25°C liegen. -
Farbe: transparent - ACHTUNG! Nicht unter +15°C und nicht über +25°C lagern! Vor direkter Sonneneinstrahlung
und Wärme schützen! Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach
bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch
wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und
Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.


