
ARTIKEL Art.Nr. VPE 1 (Gebinde) VPE 2 (Palette)
TAURUS VERDÜNNUNG H050403017 17 lt. 510 lt. (30 Gebinde)

stt® taurus VErDÜNNuNG besteht aus Lösemittel und findet 
Verwendung um stt® taurus Produkte zu verdünnen bzw. um 
Maschinen und Werkzeuge zu reinigen.
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PRODUKTBESCHREIBUNG
stt® taurus VErDÜNNuNG besteht aus Lösemittel und findet Verwendung um STT® taurus Produkte zu verdünnen bzw. um 
Maschinen und Werkzeuge zu reinigen.

Vorteile von STT® TAURUS VERDÜNNUNG:
• pures Lösungsmittel
• zur Verdünnung von Taurus Produkten
• zum Reinigen von Werkzeug und Maschinen

ANWENDUNG
stt® taurus VErDÜNNuNG wird bei anwendungen eingesetzt, wo sehr niedrigviskose und verlaufende Eigenschaften benötigt 
werden. stt® taurus VErDÜNNuNG darf max. zu 10% bei stt® taurus tOP und stt® taurus PrIMEr 2K zugemischt werden. 
Weitere anwendungen sind die reinigung von Werkzeugen und von airlessgeräten. achten sie immer auf eine gute Durchlüftung mit 
Frischluft. Ist in geschlossenen räumen nicht verwendbar. Erstickungsgefahr: Das Lösemittel ist schwerer als Luft. 
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Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und 
anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die 
Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass 
das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren standorten angefordert werden. 

Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.         
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SICHERHEITSHINWEIS
stt® taurus VErDÜNNuNG besteht aus purem Lösemittel und ist deshalb unter Einhaltung von strengen Sicherheitsmaßnahmen 
zu verwenden. sorgen sie in geschlossenen räumen für genügend Belüftung. Halten sie das Produkt fern von offenen Flammen. Bitte 
entnehmen sie die Gefahren-, sicherheits- und Entsorgungshinweise unserem sicherheitsdatenblatt sowie der Gebindeetikette. sämtliche 
Technische Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter befinden sich zum Download auf unserer Homepage www.stt-gmbh.at.
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