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ROSTKONVERTER

Anwendungsfelder

Der TifooRostkonverter ist das ideale Produkt zur
Rostentfernung bei gleichzeitigem Korrosionsschutz.
Das Produkt entfernt auch stärkere Verrostung
problemlos und überdeckt sie nicht nur. Es gibt Stahl
und Eisen die ursprüngliche Oberfläche zurück und
schützt vor Korrosion indem eine neue, metallische
Schicht entsteht. Nicht nur verrostete Teile können
behandelt werden, sondern auch blankes Metall. Die
schützende Schicht wird genauso gebildet. Die
entstehende Schicht eignet sich auch hervorragend
als Grundlage für Anstriche, Galvanisierung oder
Brünierung!

Verwendung

Anschließend geben Sie die zu behandelnden, trockenen Teile in eine
Kunststoffwanne und übergießen Sie sie mit Tifoo Rostkonverter, bis sie
vollständig bedeckt sind. Lassen Sie die Gegenstände an einem warmen Ort
mindestens 2 Stunden in der Lösung stehen. Sollte danach noch kein
zufriedenstellendes Ergebnis erreicht sein bzw. der Rost nicht vollständig
umgewandelt worden sein, lassen Sie die Teile bitte entsprechend länger in der
Lösung liegen. Bei sehr starker Korrosion kann es notwendig werden die
Behandlung nach Spülen mit Wasser mehrmals mit frischer Rostkonverterlösung
zu wiederholen. Bitte decken Sie bei längeren Behandlungszeiten den
Kunststoffbehälter ab, um ein Verdunsten der Lösung zu verhindern. Haben Sie
ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht, nehmen Sie die Teile aus dem Bad,
spülen Sie diese gründlich mit Wasser ab und reiben Sie diese mit einem Tuch gut
trocken.

Vorbehandlung und Reiniger

Vorbereitung

Vor der Behandlung mit dem Tifoo Rostkonverter
entfetten Sie die Gegenstände bitte sorgfältig und
entfernen Sie lockeren Rost mit einer Stahlbürste
oder mit Stahlwolle. Wir empfehlen Ihnen die
Gegenstände zur Entfettung 10 Minuten mit Tifoo
Galvanoentfetter zu behandeln, sie anschließend
abzuwaschen und sie gut mit einem Tuch
abzutrocknen. Alternativ können Sie zum Entfetten
auch Waschbenzin oder Aceton verwenden.
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Unser Unternehmen erhält eine offizielle Förderung der EU.

Förderung

Tipp: Sollten größere, verrostete Flächen oder Korrosionsflächen vorhanden sein,
legen Sie das Stahlstück zum Anlösen bitte für 20  30 min in das
Rostkonverterbad, nehmen es wieder heraus und spülen es kurz ab. Der Rost
lässt sich jetzt leichter wegbürsten. Setzen Sie die Behandlung dann ganz normal
fort. Wichtig: Je nach Material und Einwirkzeit kann die Oberfläche durch die
Behandlung dunkler werden (grau bis grauschwarz). Die Eigenschaften des
Materials werden dadurch nicht negativ beeinflusst! Der Überzug schützt die
Oberfläche und macht sie rostträger!

Hinweise / Sicherheit

Bitte tragen Sie bei dem Umgang mit dem Rostentferner Handschuhe und eine
Schutzbrille. Bringen Sie die Lösung nicht mit Lebensmitteln in Kontakt.




