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Cette fiche technique a été établie le 30/01/12 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
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SUPER-FETTLÖSEND  
005111 

 

Super-Fettlösend für Mechanische Teile 
  
PRODUKTBESCHREIBUNG  
Der Super-Fettlösend ist ein sehr starker Fettlöser, der wirksam alle fettigen Flecken 
reinigt. Der Super-Fettlösend entfernt  wirksam Öle und Schmiere, er löst Schmieröle 
und andere fettige Wirkstoffe auf. Es löst sich schnell in Luft auf ohne Schmutz zu 
hinterlassen. Er enthält keinen Trichloräthan- 111, Tetrachlorkohlenstoff und 
Methylenchlorid.  
 
ANWENDUNGSBEREICH  
Der Super-Fettlösend entfettet alle mechanischen Teile vor dem Streichen oder 
Lackieren. Er sorgt für die Reinigung von Rollen, Lager, Bremssysteme, Ketten, 
Räderwerke, Motoren… Der Super-Fettlösend reinigt gleichzeitig auch Oberflächen 
aus Kunststoff. 
Bitte machen Sie zuvor einen Verträglichkeit Test auf einer nicht kritischen sauberen 
Fläche.  
 

ANWENDUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG  
Gut schütteln vor Gebrauch. Der Super-Fettlösend kann mit dem Sprühkopf in allen Positionen 
benutzt werden.  
Sprühen Sie reichlich auf die bearbeitende Oberfläche, rinnen lassen. Wiederholen wenn nötig. 
Trocknen lassen oder mit einem Tuch abwischen. 
Nur in gut gelüfteten Bereichen anwenden. Nicht für ein unter Strom stehendes Gerät benutzen. 
 
PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
Aussehen: Farblose klare Flüssigkeit 
Geruch : Lösungsmittel  
 
SICHERHEITSANWEISUNG  
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes. Extrem Entzündlich. 
Reizt die Augen und die Haut. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche 
Wirkungen haben. Das Atmen der Dämpfe kann Müdigkeit und Schwindel hervorrufen. Behälter steht 
unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch 
nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht in offenes Feuer oder auf  glühende Substanzen 
sprühen. Von Hitzequellen fernhalten (Flammen, Funken, Glimmen….). Während der durchführenden 
Arbeiten nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Bei 
nicht ausreichender Belüftung Atemschutzgeräte benutzen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat 
einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Dieses Aerosol nur für die Anwendungen benutzen, 
für die es bestimmt ist. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen! 
 
VERPACKUNG UND LAGERUNG  
650/400ml Aerosol (12 Aerosols/Karton) – Referenz 005111 
Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht 
gewaltsam öffnen oder verbrennen. Von Hitzequellen fernhalten( Flammen, Funken, Glimmen….) 
Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und gut belüftet lagern. 


