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Pinsel-Marker

Der Brush Marker ist ein fluoreszierendes
Sicherungslack-System auf Wasserbasis
(Zero-Reihe) für die Verwendung an elektro-
nischen Geräten. Er wird mit integriertem
Pinsel zum einfachen Auftragen geliefert. Er
ist ideal für die Anwendung an Drehreglern
geeignet, um sicher zu stellen, dass sich die
Werkseinstellungen unter Vibrationsein-
wirkungen nicht verändern. Des Weiteren ist
er die erste Wahl als Qualitätssiegel für
Potentiometer.

Inhalt der Pinselflasche: 15 ml

Ideal zum Versiegeln von Schrauben,
Muttern und verstellbaren Teilen, z.B. um
zu zeigen, ob an Werkseinstellungen
geändert wurden
Bietet gute Anti-Pilz-Eigenschaften und
widersteht Schimmelbildung
Fluoresziert unter Schwarzlicht
Umweltfreundlich (auf Wasserbasis) – kein
Gefahrgut
Bei Temperaturen bis 90° C problemlos
einsetzbar

Lagerung: zwischen 10 - 18°C ein Jahr
haltbar, vor Sonneneinstrahlung schützen

Wichtige Information zu unserem Versand:
kein Gefahrgut, daher per Flugzeug möglich

Der Brush Marker ist Teil der Zero-Reihe der
Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG.

Das Sicherheitsdatenblatt sowie das
Technische Datenblatt finden Sie auf
www.schuetzinger.de

Brush Marker

The Brush Marker is a fluorescent water-based
(Zero range) security paint system for use on
electronic devices. It comes with an integrated
brush for easy application. It is ideal for use on
rotary controls to ensure that factory settings do
not change under the effect of vibration.
Furthermore, it is the first choice as a quality
seal for potentiometers.

Content of brush bottle: 15 ml

Ideal for sealing bolts, nuts and adjustable
parts, e.g. to show if changes have been
made to factory settings
Provides good anti-fungal properties and
resists mold growth
Fluoresces under black light
Environmentally friendly (water-based) - no
hazardous material
Temperature resistant up until 90° C

Storage: store between 10 - 18°C, shelf life is
one year, protect against sunlight

Important information about our shipping: no
hazardous material, therefore possible by plane

The Brush Marker is part of the Zero range from
Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG.

Please visit www.schuetzinger.de to find the
safety data sheet and the technical data sheet.

Best.-Nr. SILA 625 ZERO PIM / RT
Farben siehe Tabelle

Order No. SILA 625 ZERO PIM / RT
colours see table

Allgemeine Angaben General information
Best.-Nr. SILA 625 ZERO PIM / RT Order No. SILA 625 ZERO PIM / RT

Farben Neon Rot colours Neon red

www.schuetzinger.de
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