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Produktinformation
OPN-Absprühhilfe „Profi-Pistolengriff“ für Aerosoldosen

• macht aus jeder Spraydose ein Sprühgerät für den Profi
• universell einzusetzen - passt auf alle handelsüblichen
Spraydosen mit Standardsprühkopf

• einfach auf das Ventil der Dose aufstecken und den Sprühkopf
durch ziehen am „Abzug“ betätigen

• ein gut in der Hand liegender „Pistolengriff“ ermöglicht leichtes,
angenehmes, ermüdungsfreies Absprühen von Aerosoldosen,
vor allem bei der Behandlung großer Flächen

• gewährleistet eine genaue und kontrollierte Dosierung des
Wirkstoffs

• verhindert Verschmutzungen durch Wirkstoff an den Händen
• auch in Bereichen wo Schutzhandschuhe getragen werden ermöglicht
die OPN-Absprühhilfe problemloses Arbeiten mit der Spraydose

• immer wieder zu verwenden - bitte beachten Sie nachstehenden Hinweis
zur richtigen Handhabung:
Sehen Sie sich die Symbole auf dem Griff der OPN-Absprühhilfe an und beachten
Sie, dass diese, wie abgebildet, immer waagerecht aufgesetzt und abgezogen werden muss!

• Hinweis aus der Praxis: Auch beim Einsatz der OPN-Absprühhilfe nicht vergessen,
dass viele Sprays vor und auch während längerem Absprühen, z. B. beim Besprühen
von größeren Flächen, ausreichend lange geschüttelt werden müssen, um eine einwandfreie
Entleerung zu gewährleisten! Besonders wichtig ist dieses bei feststoffhaltigen Sprays,
z. B. Zink- und Aluspray, Gleitmetall-Montagespray, Unterbodenschutzspray usw.

Unsere technischen Angaben wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Sie befreien den Verarbeiter
wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen,
gewissenhaften Prüfungen! Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung
für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vor Einsatz vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu prüfen und zu
beachten.
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