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Produktbezeichnung: RAPTOR Pistolenreiniger  
Artikelnummern: 599116                                
 
Beschreibung Pistolenreiniger ist ein schnell wirkender Reiniger für nichtporöse 

Oberflächen wie Kunststoffe, Beschichtungen und Metalle. 
 

Einsatzgebiete - Entfernen von nicht ausgehärteten Polyurethanschaum und anderen Kleb-/ 
Dichtstoffen auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör 

- Innere und äußere Reinigung von Polyurethanpistolen 
- Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchen, so dass die Dose 

erneut verwendet werden kann 
 

Anwendung Um frisch ausgeschäumten, noch nicht ausgehärteten Schaum zu entfernen, 
ist das mitgelieferte rote Ventil auf die Reinigerdose zu setzen. 
Pistolenreiniger auf die Schaumflecken sprühen, kurz einwirken lassen und 
dann mit einem trockenen Tuch wegwischen. Für die Innenreinigung von 
Schaumpistolen diese von der Dose abschrauben und vorhandene 
Schaumreste mechanisch entfernen. Die Pistole auf den Pistolenreiniger 
schrauben und umdrehen. Einige Augenblicke einwirken lassen und dann 
den Pistolenhebel so lange betätigen, bis kein Schaum mehr austritt. 
Gewinde und Pistolenrohr ebenfalls reinigen. Wenn Sie das Adapterröhrchen 
von der Schaumdose entfernen, können Sie das Röhrchen und das Ventil 
reinigen und die nicht aufgebrauchte Schaumdose späterer neu verwenden. 
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C. 
 

Technische Daten Basis: Aceton 
Konsistenz: Dünnflüssig 
Ablüftzeit (*) (+20° / 65° r.F.): ca. 5 Minuten 
Farbe: Transparent 
 

Hinweis Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 
50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder 
verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. 
Reiniger darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung 
treffen. Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Vor Gebrauch auf Verträglichkeit testen. An einem kühlen und trockenen, gut 
gelüfteten Ort lagern.  
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der 
außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und 
Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind 
ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine 
Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. 
 

 
Dieses Merkblatt kann nicht alle in der Praxis möglichen Anwendungsfälle behandeln. Es kann und soll daher nur unverbindlich 
beraten. Deshalb können eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht abgeleitet werden. Bei mangelnden Erfahrungswerten 
sollte das Produkt stets an unauffälliger Stelle ausprobiert werden. Im Zweifelsfall ist der anwendungstechnische Beratungsservice 
der STARK Deutschland GmbH zu konsultieren, erreichbar unter info@raptor-produkte.de. 
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