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Einleitung

Umweltschutz, Wirtschaftlichkeit sowie Arbeits-, und Betriebssicherheit 

- das sind Anforderungen, die jedes Unternehmen in zunehmendem 

Maße erfüllen muss.

WEICON Flüssig-Wirkstoffe werden diesen Ansprüchen in hohem 

Maße gerecht:

- Sie enthalten keine brennbaren Treibmittel

- Keine aufwendige und kostenintensive Entsorgung notwendig

- Emmissionsreduzierung

- Weniger Verpackungsmüll

- Nur der reine Wirkstoff wird verarbeitet

Für die einfache und schnelle Beseitigung von Papieretiketten


und Rückständen von Haftklebstoffen. Aufkleber und Etiketten lassen 

sich oft nur sehr schwer entfernen. Die Lösekraft herkömmlicher 

Reinigungsmittel reicht häufig nicht aus, eine mechanische


Beseitigung kann zur Beschädigung der Oberfläche, z.B. durch 

Verkratzen, führen.


WEICON Etiketten-Entferner löst problemlos und sicher Etiketten und 

Rückstände von Haftklebstoffen auf Basis von Acrylat und Kautschuk. 

WEICON Etiketten-Entferner ist für viele Oberflächen, wie z.B. Glas, 

Metall, Holz, Folien und Kunststoffe*, geeignet.





* Vor der Anwendung Oberflächenverträglichkeit prüfen.

Technische Daten
Farbe farblos 

Geruch Zitrus 

Temperaturbeständigkeit --- °C

Haltbarkeit mind. 24 Monate

Merkmale löst Papier- und Folienetiketten 

geeignet für die Verarbeitung mit                                  

WSD 400 ++ 

WPS 1500 ++ 

Verarbeitung

Das zu reinigende Teil eintauchen, satt einpinseln oder einsprühen 

(z.B. mit Druckluft Sprühdose). Nasse Oberflächen mit einem sauberen 

Tuch oder Vlies abwischen um sicherzustellen, dass Verunreinigungen 

und überschüssige Lösemittel entfernt werden. Reinigungsvorgang bei 

Bedarf wiederholen. Lösemittel ablüften lassen, bis die Oberflächen 

abgetrocknet sind. 

Lagerung

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter 

Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht 

übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort 

aufbewahren. Trocken lagern.

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und 

Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie 

beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie 

sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der 

Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns 

die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt 

sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe 

Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, 

durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem 

angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften 

erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für 

falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige 

Verantwortung.

www.weicon.de

