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FEYCOLOR EP Spezialverdünnung – EP Special Thinner
BESCHREIBUNG

DESCRIPTION

Produktbeschreibung
Gemisch aus organischen Lösemittel

Product Description
Mixture of organic solvents

Anwendungsgebiet
Zur Einstellung der Verarbeitungsviskosität von
Epoxidharz (EP) und/oder Epoxyester (EPE)
Beschichtungsstoffen unter Berücksichtigung der
Applikationsbedingungen.

Field of Application
For adjusting the application viscosity of epoxy (EP)
and epoxyester (EPE) coating materials according to
the application conditions,

Auch geeignet zur Vorreinigung und Entfettung der zu
beschichtenden Untergründen und zur Reinigung der
Spritzgeräte oder sonstiger Verarbeitungswerkzeuge.

Can be used for pre-cleaning and degreasing of
surfaces to be coated, and for cleaning the spray
equipment or other application tools.

Verpackungen
1 l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l

Packaging
1 l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l

VERARBEITUNG
Zugabe gemäß Angaben im Technischen Merkblatt
oder nach Bedarf.
SONSTIGE HINWEISE

APPLICATION
Addition according to instructions in the Technical
Data Sheet or as required.
ADDITIONAL INFORMATION

Gefahrenhinweise
Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die
Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften
(Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der
Berufsgenossenschaft.

Health And Safety Information
When using this product, please adhere to the instruction
stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods
Act as well as the appropriate Environmental Health and
Safety Regulations.

Rechtshinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem
heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere
Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung
für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche
Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher
eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an
Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der
Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden
Bedingungen selbst abzuschätzen.
Änderungen der Produktspezifikationen bleiben
vorbehalten.
Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und
Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische
Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter
www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Legal Notes
The information in this data sheet is based on the present
state of our knowledge and information on our products.
This information is not a guarantee of the characteristics of
the products or their suitability for specific applications.
Likewise, our employees perform only a non-binding
advisory operation. It is the responsibility of the buyer and
user to check the suitability of our products according to
their conditions, application demands and processing
guidelines.
Product specifications may change without prior notice.
Our actual General Terms and Conditions and latest
Technical Data Sheet shall apply, which should be
requested from us or can be downloaded from
www.feycolor.com in the actual version.
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