
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.

Technisches Merkblatt

Scratch-Off Ultra
Schleifpaste grob
1 kg / 2000-325-1

Beschreibung / Eigenschaften
Scratch-Off Ultra ist eine grobe Schleifpaste
zur Entfernung tiefer Kratzer und starker
Lackverunreinigungen. Diese Paste ist für die
Bearbeitung sämtlicher Klarlacke, inklusive
der kratzfesten und der HS-Lacke (high solid,
hochfest) konzipiert. Scratch-Off Ultra verfügt
über eine sehr lang anhaltende Bindung, so dass
das Produkt sehr lange zu verarbeiten ist, wenig
Temperatur entwickelt und somit die Oberfläche
stark aber auch gleichzeitig schonend bearbeitet.
Selbstredend ist diese Schleifpaste silikon- und
amoniakfrei.
für HS- und MS-Lacke geeignet
silikonfrei
amoniakfrei
überlackierbar
frei von kosmetischen Ölen
geringe Hitzeentwicklung
mit Wasser mischbar
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Anwendungshinweise
Scratch-Off Ultra ist eine aggressive, grobe Schleifpaste für den Lackierbereich und die Aufbereitung. Nicht
übermäßig Material verwenden.

Umdrehungen:                                                                                                                                                        rotative
Maschine:  1500-2000 rpm                                                                                                                         Exenter:
2000-10000 rpm

Einsatzbereiche
Scratch-Off Ultra wird sowohl zur Aufbereitung als auch im Lackierbereich verwendet. Die höchste Abtragsleistung
erzielt man, wenn man diese Paste mit dem Lammfell verwendet. Dann lassen sich tiefe Kratzer und extreme
Schäden auf dem Lack wieder entfernen. Wichtig ist nur zu wissen, dass eine starke Schleifpaste mit dem
Lammfell immer Hologramme/ Schleifschleier entstehen lässt. Mit einem harten Schwamm (gelb oder orange)
lassen sich diese verhindern und es entsteht ein guter, physischer Glanz.

Technische Daten
Gebinde: 1 kg
Farbe: dunkelgrau
Basis: inerte anorganische Schleifmittel, Emulgatoren, Verdickungsmittel
Form: Paste
Geruch: charakteristisch
Abtragsleistung: sehr hoch
Glanzgrad: mittel
pH-Wert: 9,0   9,5



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.

enthält 50% weniger VOC
nicht flammbar


