
Alle Angaben sind unverbindlich. Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen.
Technische Änderungen vorbehalten.
The indication of product suitability and associated notes are based on our experience, are not
recommendations and legally binding. Please test product before use.
We reserve the right to amendments.
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D - 30900 Wedemark/Bissendorf
Tel. +49 (0)5130 / 58 89-0
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Produktbeschreibung:
Das neue Pelox Produkt „Eindring-
Entfettungs-Vermittler” wird im
Besonderen dort eingesetzt, wo
feine Spalten, Ritzen, Aufkantungen
und schwer zugängliche
Konstruktonsmerkmale vorliegen.

Durch die Kombination aus
Lösungsmitteln und Tensiden wird
eine ausgezeichnete Kriechwirkung,
Benetzbarkeit und Emulgier-
fähigkeit erreicht die weitgehenst
das Eindringen von Tauch-, Sprüh-
beiz- und anderen Produkten in z.B.
Spalten und Ritzen verhindert.

Nach dem Abspülvorgang wird  eine
deutliche Verbesserung des Ablauf-
und Abtropfverhaltens erreicht.

Pelox EEV ist vollständig mit Wasser
mischbar und beständig gegen
Chemikalien und Härtebildnern.

Anwendung:
Pelox EEV wird auf die Oberflächen
gesprüht, gestrichen bzw. gepinselt.
Die Wirkung wird stark verbessert
durch unterstützendes mechani-
sches Vermitteln.

Eindring-Entfettungs-Vermittler
Penetrating Degreasing Facilitator

glänzend gemacht
glänzend gemacht
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BESONDERHEITEN
Je nach Bedarf und Ober-
flächenzustand den Vorgang
nach dem Beizen wiederholen.

Neben der entfettenden
Wirkung werden auch
störende Folienreste entfernt.

Product description:

Application:

The new Pelox product EEV
penetrating degreasing facilitator is
applied especially when products
have fine cracks, scratches, edges
or construction characteristics that
are difficult to access.

By combining solvents and
surfactants one can attain excellent
creeping properties, wettability and
capability to emulsify which largely
prevents the penetration of pickling
baths, sprays and other products in
cracks and scratches.

After rinsing the drip-off and
draining properties improve
noticeably.

Pelox EEV is completely miscible
with water and resistant against
chemicals and hardeners.

Pelox EEV can be sprayed onto the
surface or applied with a brush. The
effect can be  improved greatly by
adding mechanical action.

SPECIAL FEATURES
Depending on the require-
ments and the condition of
the surface the process can
be repeated after pickling.

Besides the degreasing
properties the product also
removes unwanted foil
residues.


