
blaugelb Pistolenreiniger
Gründliche Reinigung für die blaugelb Schaumpistole und den frischen PU-Schaum.

• Hohe Reinigungswirkung

• Löst den frischen PU-Schaum zuverlässig, so dass er sich mühelos entfernen lässt

• Verlängert die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit der blaugelb Schaumpistolen

• Verwendungsmöglichkeit: Für die Schaumpistole und den universellen Einsatz
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Reinigen der blaugelb Schaumpistole über den 
Adapterring oder den mitgelieferten praktischen 
Sprühkopf - universell einsetzbar.
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blaugelb Pistolenreiniger
Gründliche Reinigung für die blaugelb Schaumpistole und den frischen PU-Schaum.

Produkteigenschaften:

Der blaugelb Pistolenreiniger eignet sich mit seiner hohen Reinigungswir-

kung ideal für die Entfernung von frischem PU-Schaum. Er wurde insbe-

sondere für die Reinigung der blaugelb Schaumpistolen entwickelt, kann 

aber auch für andere gängige Dosierpistolen verwendet werden. Mit dem 

mitgelieferten roten Sprühkopf können anderweitige frische PU-Schaumver-

unreinigungen entfernt werden.

Produktvorteile:

• hohe Reinigungswirkung

• löst den frischen PU-Schaum zuverlässig, so dass er sich mühelos 

entfernen lässt

• verlängert die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit der blaugelb 

Schaumpistolen bei regelmäßiger Anwendung

• Verwendungsmöglichkeit: Für die Schaumpistole und den universellen 

Einsatz

• mit dem passenden Adapterring speziell entwickelt für die blaugelb 

Schaumpistolen

• mit dem mitgelieferten roten Sprühkopf kann der blaugelb Pistolenrei-

niger auf andere verunreinigte Flächen oder Gegenstände aufgesprüht 

werden

• Treibmittel unschädlich für die Ozonschicht

• hergestellt unter dem Qualitätssystem nach ISO 9001

Artikelname VE Art-Nr.

blaugelb Pistolenreiniger 500 ml 12 x 500 ml Dose 0419829

Vorbereitung und Verarbeitung:

Die ideale Verarbeitungstemperatur der Dose liegt bei +20°C. Zu kalte Do-

sen vorsichtig im lauwarmen Wasserbad erwärmen. Dose nicht der direk-

ten Sonnenbestrahlung aussetzen oder im erhitzten Fahrzeug belassen. 

ACHTUNG: Dose niemals über +50°C erhitzen, da sonst Berstgefahr 

besteht. Zu heiße Dosen entsprechend im lauwarmen Wasserbad 

vorsichtig kühlen! 

Vor der Reinigung einen geeigneten Auffangbehälter (z.B. Karton) und einen 

Lappen bereithalten für die angelösten Schaumreste und die Reinigerflüs-

sigkeit. Nur zur Entfernung von frischem, noch nicht ausgehärtetem PU-

Schaum geeignet. Bereits ausgehärteter PU-Schaum kann nur mechanisch 

beseitigt werden.

Nach dem Abschrauben der entleerten PU-Schaumdose von der blaugelb 

Schaumpistole zuerst den mitgelieferten roten Sprühkopf auf den blaugelb 

Pistolenreiniger aufsetzen. Gewindeanschlusskorb der Schaumpistole mit 

dem blaugelb Pistolenreiniger besprühen. Alle frischen PU-Schaumreste an 

der Schaumpistole besprühen, auflösen und beseitigen. Die Schaumpistole 

nicht mit scharfen Gegenständen abschaben, da hierdurch die Schutzbe-

schichtungen abgelöst werden können.

Zur Reinigung des Pistoleninneren den blaugelb Pistolenreiniger mit dem 

schwarzen Gewinde-Adapterring auf die blaugelb Schaumpistole auf-

schrauben. Dazu den blaugelb Pistolenreiniger gut schütteln. Dose hinstel-

len und die Pistole mit dem Gewindeadapter auf den Gewindering der Dose 

aufschrauben. Dabei die Dose nicht verkanten oder überdrehen. Mehrmals 

den Abzughebel der Schaumpistole betätigen, bis die austretende Reiniger-

flüssigkeit klar ist. Hierbei die Pistolenspitze in ein geeignetes Auffangge-

fäß halten. VORSICHT: Der blaugelb Pistolenreiniger entweicht mit hohem 

Druck! Den Reiniger für ca. 2 Minuten in der Pistole einwirken lassen und 

entleeren.

Der Treibgasdruck sorgt für die komfortable Spülung und Reinigung des 

Pistoleninneren. Die Wirkstoffe sind mit den Materialien der blaugelb 

Schaumpistolen verträglich. Bei regelmäßiger Anwendung bleibt die blau-

gelb Schaumpistole erheblich länger funktionsfähig.

Zum allgemeinen Entfernen von PU-Schaum Verunreinigungen einen sau-

beren Lappen mit dem blaugelb Pistolenreiniger mit Hilfe von dem mitgelie-

ferten roten Sprühkopf besprühen, bis er gut getränkt ist, und die frischen 

Schaumflecken durch Abwischen entfernen. Größere Schaumflecken direkt 

besprühen und mit dem sauberen Lappen abwischen. Bei empfindlichen 

Untergründen (z.B. Kunststoffe, Lacke, Beschichtungen, Farben, Beschrif-

tungen, Textilien etc.) zunächst an verdeckter Stelle testen, da der blaugelb 

Pistolenreiniger Aceton enthält, der die Untergründe evtl. anlösen und auf-

weichen kann. 

Lieferung und Lagerform:

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

zen. Bei einer Lagertemperatur zwischen +10°C und +20°C beträgt die La-

gerfähigkeit 12 Monate. 

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften.

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.


