
blaugelb Schaumpistole
Der zuverlässige Begleiter im Alltag.

• Hochwertige Schaumpistole

• Robuster Metallkörper

• Genau dosierbar über Stellrad

• Adapter und Nadel antihaftbeschichtet

• Mit speziellem Profi-Dichtungssatz, 4-fach an der Nadel gedichtet
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Perfekt aufeinander abgestimmt – die blaugelb 
Schaumpistole und die blaugelb Pistolenschäume.
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blaugelb Schaumpistole
Der zuverlässige Begleiter im Alltag.

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Schaumpistole ist das geeignete Werkzeug für die Verarbei-

tung der blaugelb Pistolenschäume. Robust und langlebig gebaut für den 

alltäglichen Einsatz und mit allen Eigenschaften für ein komfortables Arbei-

ten ausgestattet.

Für die optimale Verarbeitung und Dosierung der PU-Schäume sollten die 

Schaumdose und die Schaumpistole ein abgestimmtes System ergeben. 

Die blaugelb Schaumpistole ist kompatibel mit den Ventilen und Pistolenad-

aptern der blaugelb Pistolenschäume, die Passgenauigkeit wurde speziell 

geprüft. 

Der gummierte Griff ist ergonomisch geformt und sorgt für sicheren Halt und 

ermüdungsfreies Arbeiten. Die hohe Qualität der blaugelb Schaumpistole 

zeigt sich nicht nur in der robusten Ausführung des Metallkörpers und des 

Adapters, sondern auch in den Details. 

Die Absetzung in der Mitte des Pistolenrohrs sorgt für hohe Stabilität und 

besseren Schaumdurchfluss. Der Abzugshebel weist eine stabile Befesti-

gung mit Bolzen auf. Die Dosiernadel ist mit dem Gleitstück fest verpresst 

und durch die 4-fache Abdichtung vor Verkrustungen geschützt. Die hintere 

Anbringung der Nadelfederung schützt diese vor Beschädigungen. Diese 

Eigenschaften machen die blaugelb Schaumpistole zu einem zuverlässigen, 

langlebigen Profi-Werkzeug

Produktvorteile: 

• hochwertige Schaumpistole

• robuster Metallkörper

• genau dosierbar über Stellrad

• Adapter und Nadel antihaftbeschichtet

• mit speziellem Profi-Dichtungssatz, 4-fach an der Nadel gedichtet

• gummierter, ergonomisch geformter Griff mit Einklemmschutz

• passgenau abgestimmt auf die blaugelb Pistolenschäume

Technische Daten:

Abmessungen: 36 x 16,5 x 5,5 cm ( L x B x H)

Anwendung: PU-Schaumdose mit Pistolenadapter blaugelb

Gewicht: 330 g

Artikelname VE Art-Nr.

blaugelb Schaumpistole 1 Stück 0361772

Vorbereitung und Verarbeitung: 

Die blaugelb Schaumpistole mit dem Stellrad auf ungefähr halb geöffnete 

Position einstellen. Temperierte Schaumdose vor dem Aufschrauben auf 

die blaugelb Schaumpistole ca. 20x gut schütteln. Dose hinstellen und die 

blaugelb Schaumpistole von oben mit dem Gewindeadapter auf den Ge-

windering der Dose aufschrauben. Dabei die Pistole nicht verkanten oder 

überdrehen. 

Den Schaumaustritt durch kontrolliertes Drücken des Pistolenabzugshebels 

dosieren. Eventuell mit dem Stellrad die Dosierung anpassen. 

Eine noch feinere und gleichmäßigere Zellstruktur kann erzielt werden, in-

dem das beigefügte Röhrchen verwendet wird. So wird zusätzlich die Spit-

ze der blaugelb Schaumpistole vor mechanischen Beschädigungen und 

Undichtigkeiten geschützt. Ein Röhrchen sollte deshalb immer verwendet 

werden. Das Kunststoffröhrchen kann für den nächsten Einsatz vorne abge-

schnitten und weiter benutzt werden.

Frische Schaumflecken sofort (innerhalb der klebfreien Zeit) mit dem blau-

gelb Pistolenreiniger entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur mechanisch 

zu entfernen. 

Falls die Schaumdose nicht entleert wurde, die blaugelb Schaumpistole bis 

zur nächsten Anwendung aufgeschraubt lassen. Zur Transportsicherung 

empfehlen wir, das Stellrad zuzudrehen, um unbeabsichtigtes Auslösen der 

Pistole zu vermeiden. Die angebrochene Dose innerhalb von 4 Wochen ver-

arbeiten. 

Bei einem Dosenwechsel die Pistole vor der Verwendung einer neuen 

Schaumdose immer einmal mit dem blaugelb Pistolenreiniger ausspülen, 

um zu vermeiden, dass durch eingeschlossene Luft der Schaum in der Pis-

tole aushärtet und sich verkrustete Ablagerungen bilden.

Nach der Verarbeitung die blaugelb Schaumpistole und das verwendete 

Kunststoffröhrchen mit dem blaugelb Pistolenreiniger säubern. 

Die blaugelb Schaumpistole regelmäßig reinigen, um die Funktion und Le-

bensdauer langfristig zu erhalten. Zur Reinigung die blaugelb Schaumpistole 

von der vollständig entleerten Dose abschrauben und von außen mit dem 

blaugelb Pistolenreiniger besprühen und säubern, dann zur Reinigung von 

innen auf eine Dose blaugelb Pistolenreiniger aufschrauben und mehrmals 

den Abzugshebel betätigen. Hierbei die Pistolenspitze in ein geeignetes 

Auffanggefäß halten. Vorsicht: Der blaugelb Pistolenreiniger entweicht mit 

hohem Druck! Den blaugelb Pistolenreiniger nach dem Reinigungsvorgang 

10 - 15 Minuten aufgeschraubt lassen, dann nochmals die Pistole durch-

spülen. Nur so werden hartnäckige Schaumverkrustungen in der Pistole 

vermieden und die lange Lebensdauer der Pistole gesichert.

Lieferung und Lagerform:

Die blaugelb Schaumpistole wird im Einzelkarton verpackt geliefert. Lage-

rung zwischen +5°C und +20°C. Vor Wärme, Feuchtigkeit und Frost schüt-

zen.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften. 

Sicherheitshinweis:

Nur für gewerbliche Anwender.

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.


