
• Einfache Anwendung 

• Schneller Eingriff ohne Rückstände

• Doppelnutzung: mit Spritzpistole oder mit Spenderknopf

Sprühreiniger für frischen Polyurethanschaum jeder Art.
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REINIGER FÜR POLYURETHANSCHAUM

ANWENDUNGSBEREICHE
Schnelle Entfernung von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum von jeder verschmutzten Oberfläche.
Professionelle Reinigung von Schaum-Spritzpistolen unmittelbar nach der Verwendung. 
Der Reiniger für Polyurethanschaum löst ausgehärteten Schaum auch nach längerer Einwirkung nicht: In diesem Fall kann er nur 
mechanisch mit einem Spachtel oder Schleifpapier entfernt werden.

EIGENSCHAFTEN
Der Reiniger für Polyurethanschaum besteht aus einer Mischung von Lösungsmitteln und Polymeren sowie einem Treibmittel auf Basis 
von denaturierten, geruchlosen und ungiftigen Kohlenwasserstoffen. Es handelt sich dabei um eine klare Flüssigkeit, die frischen 
Polyurethanschaum schnell lösen kann. Ausgehärteter Schaum wird nicht gelöst.
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Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Dennoch sind 
sämtliche Empfehlungen und Ratschläge unverbindlich, müssen vor der Verwendung des Produkts von denjenigen 
überprüft werden, die beabsichtigen, es zu verwenden, und die jegliche Verantwortung übernehmen, die sich aus der 
Verwendung des Produkts ergeben kann, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. 
Im Zweifelsfall empfiehlt es sich stets, zunächst einen Eignungsversuch durchzuführen und/oder unsere Techniker 
einzuschalten. Die Firma Torggler behält sich das Recht vor, die Artikel ohne Vorankündigung zu ändern, auszutauschen 
und/oder aus dem Programm zu nehmen sowie die in diesem Dokument angegebenen Produktdaten zu ändern; in 
diesem Fall könnten die hier angeführten Angaben nicht mehr gültig sein. Man sollte sich immer auf die neueste Version 
des technischen Datenblatts, verfügbar unter www.torggler.com, beziehen. Stand 04.2020

HINWEISE
Achtung! Der Reiniger für Polyurethanschaum kann Oberflächen, auf die er aufgetragen wird (Farbe, 
Lacke, synthetische Materialien, Gewebe usw.), lösen oder verfärben. Daher immer vor der Anwendung 
an einer versteckten Stelle testen, um sicherzustellen, dass der Untergrund nicht beschädigt wird.

VERARBEITUNGSHINWEISE
Um die Spritzpistole von Polyurethanschaum zu reinigen, die Dose ohne Gewalt auf den entsprechenden 
runden Gewindeanschluss schrauben. Abzug drücken, um Schaumreste aus dem Inneren der 
Spritzpistole zu entfernen. Sobald Reiniger austritt, Abzug loslassen und 1 bis 2 Minuten abwarten, bis 
der Reiniger den Rückstand in der Pistole gelöst hat. Dann Abzug betätigen und in einen geeigneten 
Behälter entleeren, bis klarer Reiniger austritt. Den Vorgang ggf. 2-3 Mal wiederholen
Die Dose von der Spritzpistole abschrauben, die so sauber für einen neuen Einsatz bereit ist. Wenn die 
Spritzpistole nicht sofort wieder verwendet wird, das hintere Ventil schließen.
Um Schaum von verschmutzten Oberflächen zu entfernen, den Sprühknopf auf das Dosenventil setzen 
und drücken. Ggf. die Anwendung des Reinigers mehrmals wiederholen und saugfähiges Papier zu Hilfe 
nehmen.

LAGERUNG
Der Reiniger für Polyurethanschaum muss stehend bei Temperaturen von +5 bis +30 °C gelagert werden. 
Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerstabilität mindestens 36 Monate. Angebrochene Dosen 
können gut verschlossen etwa 6 Monate gelagert werden.

LIEFERFORM
Karton mit 12 Sprühflaschen je 500 ml.


