PRODUKTINFORMATION
Gummipflege
Produktart:

Spezialpflegemittel für Gummiteile im Kfz-Bereich (in erster
Linie für Tür- und Hauben-Dichtungen). Sehr mildes Produkt, daher besonders geeignet für den Oldtimer-Bereich.

Produkteigenschaften:

Infolge der bisweilen nicht sehr hohen Passgenauigkeit der
Türen und Kofferraumdeckel von Oldtimern werden die
in diesen Bereichen verwendeten Dichtungen relativ stark
beansprucht, so dass der Verschleiß insbesondere unter erschwerten Bedingungen (z. B. Scheuerstellen oder Anfrieren
der Dichtungen durch eingedrungenes Wasser im Winterbetrieb) relativ hoch ist. Es ist daher sinnvoll, die Dichtungen regelmäßig (z. B. nach jeder Fahrzeugwäsche) mit Gummipflege zu behandeln, was aufgrund der Applikationsart
(Dosierflasche mit aufgesetztem Schwammaufträger) rasch
und mühelos bewerkstelligt werden kann.
Das Produkt erhält bei regelmäßiger Anwendung die Elastizität der Dichtungen, vermindert die Reibung beim Öffnen
und Schließen der Türen, unterbindet Quietschgeräusche
und verhindert auch bei starkem Frost das Anfrieren der
Dichtungen.
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Gummipflege ist farblos, nicht fettend und enthält keine
Silikone, so dass eine Anwendung auch in Lackierereien
problemlos möglich ist.
Anwendung:

www.jdesign-werbeagentur.de

Technische
Daten:

Wichtiger
Hinweis:

Gummipflege unter leichtem Druck auf die waagerecht
bis senkrecht gehaltene Flasche mittels des aufgesetzten
Schwammaufträgers dünn und gleichmäßig auf die sauberen und trockenen Gummidichtungen auftragen und etwa
10 Minuten einziehen lassen. Die Behandlung sollte regelmäßig (z. B. nach jeder Fahrzeugwäsche) wiederholt werden.
Bei starkem Frost im Winterhalbjahr ist eine häufigere Anwendung als Vorbeugung gegen festfrierende Dichtungen
sinnvoll.
Hinweis für den Werkstattbereich: Gummipflege eignet sich
auch sehr gut als Montagehilfsmittel beim Einziehen von
Gummischläuchen und Kabelbäumen, beim Einpressen von
Silentbuchsen etc.
Hinweis: Zur Restaurierung alter, brüchiger oder mechanisch beschädigter Gummidichtungen ist Gummipflege
nicht geeignet. Hier bedarf es spezieller Verfahren oder einer
originalgetreuen Nachfertigung.
Aussehen/Farbe:
Geruch:
Dichte bei 20°C:
pH-Wert:

± 0,005 g/ml
± 0,5

Produkt nicht unter -5°C und nicht über +40°C lagern!
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