tesa® 60042
Klebstoﬀentferner
Produkt Information

Spray zur einfachen Entfernung von Klebstoﬀrückständen
Das Klebstoﬀentferner-Spray tesa® 60042 eignet sich ideal, um Klebstoﬀrückstände auf Kunststoﬀteilen, Glas und
metallischen Oberﬂächen schnell und einfach zu entfernen. Man erreicht damit auch schwer zugängliche Stellen und kann
auch hartnäckige Kleberückstände, z.B. von Etiketten, sowie Fette, Teer, Harz und andere Verschmutzungen beseitigen.
Der Klebstoﬀentferner verﬂüchtigt sich ohne Rückstände und hinterlässt einen angenehmen Geruch.

Hauptanwendungen
• Entfernt zuverlässig Rückstände von einer Vielzahl von Klebebändern sowie von Fett, Teer, Harzen und anderen
Verschmutzungen
• Erlaubt eine einfache Entfernung von Etikettenlabeln
• Verﬂüchtigt sich ohne Rückstände
• Hinterlässt einen angenehmen Geruch
• Das Klebstoﬀentferner-Spray erreicht auch tiefer liegende und schwer zugängliche Stellen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)
The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for speciﬁcation
purposes.
Weitere Informationen
• Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften auf der Sprühdose
• Vor Gebrauch schütteln
• Zu reinigende Oberﬂächen großzügig einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem sauberen Tuch die Fläche
abwischen
• Empﬁndliche Materialen auf Eignung prüfen
• Enthält gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien >30% aliphatische Kohlenwasserstoﬀe und
LIMONENE

30% aliphatische Kohlenwasserstoﬀe und LIMONENE
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• Weitere Informationen zu Themenbereichen wie Lagerung, Transport sowie Sicherheitshinweise und
Sicherheitsdatenblätter ﬁnden Sie im Internet: www.tesa.com/safety
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Haftungsausschluss
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Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen
unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer
Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Speziﬁkation geeignet.
Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die
Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich,
ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei
Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

