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SPUITBUSSEN - SPRAYS - SPRAYS
A13 = 830
074.200.013
SPOT LIFTER
Een ideaal product in
poedervorm ter verwijdering
van machineolie, vet, vuil en
teer van stoffen. Sneldrogend
en laat geen kringen achter.
Elimine les tâches de graisse,
huile, de peinture fraîche, etc.
For any operation that deals
with cloth fabrics. Removes tar,
fresh paint, grease and oil.
Wirksames Mittel zum
E nt f er n en vo n f r isc he n
Fettflecken aus Bekleidung,
Polstern und Teppichen.
Nützlich für Zuhause,
unentbehrlich in der Industrie.

A804 = A804
074.200.804
LINT & DUST
REMOVER

A822 = 822
074.200.822
FAST TACK
ADHESIVE

Anti-stofspray
Spray anti-poussière.
Moisture-free air blasts
away lint, dust, tiny fabric
scraps, food crumbs, etc.
film or residue.
Es ist ein Gasgemisch, das
üblicherweise als Druckluft
bezeichnet wird - zum
Ausblasen von Staub und
Schmutz aus Telefonen,
Tastaturen, Computern,
Kameras und anderen
elektronischen Geräten.
Kühlmittel.

Lijmspray voor borduurwerkherpositioneerbaar
Adhésif spray pour brideuse.
Repositionable : gives long
tack or quick tack, nonwrinkling. Ideal for all types of
sewing and pattern work.
Temporäres Klebespray. Es
erleichtert das mehrfaches
Positionieren. Es wird zum
vorübergehenden Kleben von
Stoff, Papier, leichten
S c h a b l o n e n
u n d
Plastikformen, Folien und
Cellophan auf andere
Oberflächen verwendet.

A946 = 946
074.200.946
SILICONE SPRAY

A24 = 955
074.200.024
ANTI-STATIC SPRAY

A20 = 961
074.200.020
OIL SPRAY

Versnelt snijden en naaien.
Maakt dat het materiaal niet
trekt. Stopt verfrommeling en
vastzitten. Maakt dat de stof
sneller loopt. Geeft geen
vlekken. Droogt onmiddellijk.
Favorise la coupe des tissus
synthétiques thermocollants.
Rend glissant toute surface.
Regular use makes everything
move easier for sewing trades
and industrial maintenance.
Stops sticking and binding,
protects equipment.
Ungiftiges, geruchloses und
farbloses Silikonspray.
Antielektrostatisch, erleichtert
G l ei te n u nd ve r h i n de rt
Ankleben, schmiert nicht und
macht keine Flecken. Sehr
hilfreich in der Textilindustrie Bügelsohlen, Vertikal– und
Bandmesser, Arbeitstische,
Nähfüße und Nadeln, Gleiten
bei Strickmaschinen.

Antistatische spray
Elimine l’électricité statique.
Counteracts static electricity
charges that attract dust; prevent
materials from feeding properly or
“shock” equipment operators.
Use on metal rollers, drive belts,
electronic image processors.
Antistatik - Gegen statische
Aufladung Temporärer, nicht
sichtbarer Antistatikfilm.
Verhindert elektrostatische
Aufladung von Kunststoff– und
Textiloberflächen.
Die
alkoholische Lösung hat
außerdem
eine
gute
Reinigungswirkung.
Anwendungsbeispiele
:
R e i n i g u n g
u n d
Antistatikausrüstung von Brillen,
Schallplatten, Bildschirmen,
Acrylglas. Gegen Stromschläge
bei Sitzbezügen, Textilien,
Teppichböden.

Maakt moeren, bouten, assen,
enz. los. Dringt sneller en
verder door. Stopt roest,
smeert. Ontwikkeld voor de
vliegtuigindustrie. Biedt een
blijvende bescherming voor
metaal.
Antirouille, lubrifie
Lubricates surfaces to be
disengaged; prevents damage
to threads.
Universelles Pflege– und
Reparaturspray.
Löst
festgerostete
Bolzen,
Schrauben und Muttern. Dringt
ein, löst Rost und schützt
korrodierte und schwer
zugangliche Mechanismen.
Beendet quietschen und
knarren, löst Rost, Fett und
Teer, beseitigt MikroKurzschlüsse, verhindert
Oxidation von elektrischen
K o n t a k t e n ,
i s t
wasserabweisend und schützt
vor Einfrieren.

A73 = 090
074.200.073
RD-90 SPRAY LUBRICANT
Smeert, dringt in, verdringt
vocht, voorkomt roest. Het fijne
dunne laagje zorgt ervoor dat
bewegende delen en werkende
mechanismen soepel lopen.
Bevat geen silicone.
Lubrifiant industriel sans
silicone
Use on automotive and marine
equipment, household items,
hardware, tools, sewing
machines, etc. Film coating
keeps moving parts and
operating mechanisms running
smoothly.
Universelles, ungiftiges, nicht
färbendes, geruchloses und
farbloses Öl zum Schmieren
von präzisen Mechanismen.
Besonders empfohlen zum
Schmieren von Teilen von Näh
– und Zuscheidemaschinen,
sowie andere Maschinen und
Geräten der Textilindustrie.
Neutral zu Plastik/Kunststoff.
Empfohlen als Mittel zur
Verbesserung des Gleitens und
zum Schutz vor dem
Festkleben von Plastik– und
Gummiprodukten in Formen.

A25 = 063
074.200.025
C-60 SOLVENT CLEANER &
DEGREASER
Verwijdert vuil, vet, machineolie
en andere moeilijke vlekken,
o.a. voor slijpstenen, machines,
enz.
Solvant dégraisseur pour
nettoyer meules de machines,
affûteur à ruban, moteurs
électriques, etc.
Cleans electric motors an
machines while running-will not
disrupt production schedules.
Der hohe Druck des Sprays
entfernt sehr wirksam Schmutz
und
die
moderne
Zusammensetzung aus schnell
flüchtigen Lösungsmitteln und
Polymeren löst Fett, Öl, Teer
und verdunstet sofort.
Empfohlen zur Reinigung von
Bremssätteln
und
Bremssche iben, beseitigt
Quietschen und verkürzt den
Bremsweg. Es entfettet und
reinigt Motorgehäusoberflächen
und ist perfekt geeignet zum
Reinigen von porösen und
schwer zugänglichen Stellen
und Schleifsteinen von
Messerschleifvorrichtungen.

A15 = 066
074.200.015
SPRAY
ADHESIVE
Lijmspray voor papier.
Colle temporaire pour fixer
les papiers.
Prevents paper patterns
and stencils from shifting.
N o n - w r i n k l i n g ;
repositionable; waterresistant. Does not stain.
Klebespray zum kleben von
Stoff, Papier, leichten
Schablonen
und
Plastikformen, Folien und
Cellophan auf andere
Oberflächen verwendet. Es
wird häufig verwendet in
der Textilindustrie zum
Befestigen
von
:
Stickelementen
auf
Kleidung (Applikationen),
Schablonen während dem
Schneiden
oder
Abzeichnen.

