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Hochleistungs-Schmier-Spray
•	 	Anwendung: 

Kraftvolle Schmierung für den universellen Einsatz in Mechanik, Elektromechanik  
und Kopiergeräten, speziell dort, wo eine hohe Schleuder- und Haftfestigkeit  
benötigt wird.

•	 	Eigenschaften: 
Neuartige Zusammensetzung von Gleit- und Schmierstoffen auf synthetischer Basis.  
Wasser abstoßend. Elektrisch isolierend. Chemisch stabil. Temperaturbeständig von  
–60 °C bis +300 °C. Druckfestigkeit 3 atm/m². Enthält hochwertige synthetische Öle.

High-performance lubricant spray
•	 	Application: 

High-performance lubricant spray for universal use in mechanical and electro- 
mechanical systems and photocopiers, especially suitable where high adhesive  
strength and resistance to centrifugal forces are required.

•	 	Properties: 
New mixture of sliding substance and lubricant of synthetical basic. Water-repellent,  
electrical insulator, chemically stable, temperature-resistent between –60 °C to  
+300 °C. Withstands pressure up to 3 atm/m². Contains high-quality synthetic oils.

26009 Hochleistungs-Schmier-Spray 200 ml 12 Dosen | cans

Rostlöser-Spray
•	 	Anwendung: 

Rostlöser für Industrie, Werkstatt, Auto und Hobby. Löst blitzschnell festgerostete  
Teile aller Art und bricht Rost sofort. Ventile, Schieber, Schrauben, Muttern, Splinte  
und Gewindestangen werden zuverlässig vor Rost geschützt.

•	 	Eigenschaften: 
Der Schmierfilm kriecht in engste Kapillare und schmiert zuverlässig. Erreicht auch 
versteckt gelegene Roststellen. Schützt vor Korrosion und Salzwasser. Unterwandert  
Feuchtigkeit. Verhindert Rostbefall. Schnell und sparsam in der Anwendung.

Rust remover
•	 	Application: 

Rust remover for universal use in industry, for cars, workshop and do-it-yourselves. 
Removes as quick as a flash all seize up parts and breaks the rust immediately. 
Valves, sliders, screws, nuts, cotters and threaded bars will be protected reliably.

•	 	Properties: 
Long-lasting and fast-acting, will creep up the tightest capillaries. Protects from  
corrosion and salted water. Infiltrates moisture, prevents rust. Fast and economical. 

26015 Rostlöser-Spray 200 ml 12 Dosen | cans

Spezial-Schmier-Spray
•	 	Anwendung: 

Allround-Produkt zur Schmierung von Instrumenten und Geräten in der Fein- und  
Grobmechanik. Geeignet zur Wartung von Automaten, Modelleisenbahnen und allen  
beweglichen Teilen im Metall- und Nichtmetallbereich.

•	 	Eigenschaften: 
Stabilisiertes, hochwertiges Schmieröl mit schneller und gründlicher Kriechwirkung.  
Emulgiert verharzte Altschmierstoffe wie Öle und Fette. Ist wasser- und  
feuchtigkeitsabweisend und ein zuverlässiger Korrosionsschutz. 

Special lubricant spray
•	 	Application: 

For universal use of lubricating instruments and other precision mechanical devices.  
Technicians use this oil for servicing automatic machines, model trains and  
everything that moves or turns, whether metallic or non-metallic.

•	 	Properties: 
Stabilised, high-grade lubricant oil with a fast and efficient effect. Emulsifies old  
resinified lubricants such as oils and grease. Water- and moisture-resistant, provides  
thorough protection from corrosion.

 
26010 Spezial-Schmier-Spray 200 ml 12 Dosen | cans


