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Pistolenreiniger SP1 
 
Produktbeschreibung 
 

Schnell wirkender Reiniger zum Reinigen und Durchspülen von Schaumpistolen und zum Entfernen 
frischer Schaumreste 
 

Anwendung 
 

• Entfernen von frischen Schaumresten 
• Innere und äußere Reinigung von Schaumpistolen mit M65-Gewinde 
• Reinigen des Dosenventils bei Arbeitsunterbrechungen, so dass die Dose erneut verwendet 

werden kann. 
 

Produktmerkmale 
 

• Frischer Polyurethanschaum wird schnell abgelöst 
• Lüftet schnell ab 

 

Technische Daten   (Werte bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte) 
 

Basis:     Aceton 
Farbe:     Farblos, klar 
Konsistenz:     Dünnflüssig 
Ablüftzeit:     ca. 5 Minuten 
Verarbeitungstemperatur:   +5°C bis +25°C 
Lagerfähigkeit:    24 Monate, ab Produktionsdatum in ungeöffnetem    
     Gebinde bei kühler und trockener Lagerung. 
 

Verarbeitungshinweise 
 

Um frisch ausgeschäumten, noch nicht ausgehärteten Schaum zu entfernen, ist das mitgelieferte rote 
Ventil auf die Reinigerdose zu setzen. Pistolenreiniger auf die Schaumflecken sprühen, kurz einwirken 
lassen und dann mit einem trockenen Tuch wegwischen. 
Für die Innenreinigung von Schaumpistolen diese von der Dose abschrauben und vorhandene 
Schaumreste mechanisch entfernen. Die Pistole auf den Pistolenreiniger schrauben und umdrehen. 
Einige Augenblicke einwirken lassen und dann den Pistolenhebel so lange betätigen, bis kein Schaum 
mehr austritt. Gewinde und Pistolenrohr ebenfalls reinigen. 
Wenn Sie das Adapterröhrchen von der Schaumdose entfernen, können Sie das Röhrchen und das 
Ventil reinigen und die nicht aufgebrauchte Schaumdose später erneut verwenden. 
 

Bemerkung 
 

Achtung: Reiniger nicht auf empfindlichen Oberflächen (Lack, diverse Kunststoffe, etc.) anwenden, da 
diese angegriffen bzw. angelöst werden könnten.  
Es sind die übliche Arbeitshygiene sowie die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt zu beachten. 
Hinweise zur Produktsicherheit und zur Handhabung sind ebenfalls auf den Gebinden enthalten. 
 
Besondere Hinweise 
Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch 
unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der 
Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten 
unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die 
Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite. 
 
Gültig bis 31.12.2022 


