
blaugelb Edelstahl-Pflegespray
Reinigt, pflegt und versiegelt alle glatten Edelstahl- und polierten Metalloberflächen.

• Wirkt antistatisch

• Schützt effektiv vor „Fingerabdrücken“ und anderem Schmutz

• Greift Lacke nicht an

• Harz- und säurefrei, schonend für die Metalloberflächen

Der nützliche Helfer um hochwertige Metalloberflä-
chen zu pflegen und zu schützen.
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blaugelb Edelstahl-Pflegespray
Reinigt, pflegt und versiegelt alle glatten Edelstahl- und polierten Metalloberflächen.

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Edelstahl-Pflegespray ist das Profi-Pflegeprodukt für Edelstahl 

und polierte Metalle.  

Es wird im Handwerk sowie in Industriebetrieben aller Art für die Reinigung 

und Instandhaltung eingesetzt. Im Fenster- und Türenbau  eignet es sich 

überall dort, wo Edelstahl glänzen soll, und schützt effektiv vor „Fingerab-

drücken” und Schmutz.

Das blaugelb Edelstahl-Pflegespray ist auch einsetzbar zur Reinigung und 

Pflege in Küchen, im Sanitärbereich, in Fahrstühlen, an Geländern, auf 

„Edelstahlflächen“ sowie in Gaststätten, Hotels, Ämtern, Flughäfen, Fuhr-

parks, Krankenhäusern, Bürokomplexen und in der Produktion. Geeignet in 

den Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen. Mit 

dem angenehmen Duft von Vanille. 

In nur einem Arbeitsgang reinigt, pflegt, schützt, konserviert und versie-

gelt das blaugelb Edelstahl-Pflegespray intensiv alle glatten Edelstahl- und 

polierten Metalloberflächen. Es greift Lacke nicht an und hinterlässt einen 

trockenen Pflegefilm. Der festhaftende wasser- und schmutzabweisende 

Pflegefilm schützt vor Oxidation und Umwelteinflüssen. 

Spezielle Additive sorgen für eine streifenfreie Verarbeitung mit sehr hoher 

Ergiebigkeit. Die behandelten Teile werden konserviert und langfristig gegen 

erneute Korrosion geschützt.

Produktvorteile:

• wirkt antistatisch

• schützt effektiv vor „Fingerabdrücken“ und anderem Schmutz

• greift Lacke nicht an

• harz- und säurefrei, schonend für die Metalloberflächen

Technische Daten:

Materialbasis (Grundöl): Paraffinöl

Pflegekomponenten: Spezialsiloxane

Viskosität: 
bei +20°C

10 mm²/s

pH-Wert 7-8

Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +120°C

Dichte: 
bei +20°C

0,740 kg/m³

Verarbeitungstemperatur: +16°C bis +32°C

Farbe: transparent, hell

Lagerfähigkeit: 
bei trockener, kühler Lagerung

24 Monate

Artikelname VE Art-Nr.

blaugelb Edelstahl-Pflegespray 400 ml 12 x 400 ml Dose 0250063

Vorbereitung und Verarbeitung:

Die ideale Verarbeitungstemperatur der Dose liegt bei +20°C. Temperierte 

Dose vor Gebrauch schütteln. Auf ein sauberes und saugfähiges Tuch oder 

direkt auf die Edelstahloberfläche sprühen und gleichmäßig einreiben. Nur 

für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialver-

träglichkeit durchführen.

Reinigung:

Frische, überschüssige Sprayflüssigkeit lässt sich mit Universalverdünnung 

oder Waschbenzin wieder entfernen, wenn dies die Oberflächenverträglich-

keit zulässt. Gegebenenfalls geeignete Vorversuche durchführen. 

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt und trocken lagern, vor Frost- und Hitzeeinwirkung schüt-

zen. Bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und +30°C beträgt die La-

gerfähigkeit 24 Monate. 

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften. 

Abfallschlüsselnummern:

160504 Druckgaspackung

150104 Restentleert

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter auf www.blaugelb.de

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere 
Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenver- 
suchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.


