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Druckpump-Handsprühflasche P-DZ
Pressure Pump -Handspray P-DZ

Mit der Druckpump-Zerstäuber-Handsprühflasche lassen sich die meisten
PELOX-Reinigungs- und Beizprodukte
versprühen. Dieses Arbeitsgerät ermöglicht die Behandlung von Flächen,
Konstruktionen und Kleinteilen mit
sprühbaren Reinigungs, Beiz- und
Pflegeprodukten. Das Fassungsvermögen beträgt je nach Produkt
1,5 bzw 2 kg.

Most Pelox cleaning and pickling
products can be sprayed with the
pressure pump atomiser-handspray. This
tool helps to treat stainless steel parts
with cleaning, pickling and care
products. Depending of the product, the
handspray contains between 1.5 and
2 kg.

Gebrauchsanleitung

Instructions:

Dok.:Pelox P-DZ, Stand 11/2009

Die Sprühflasche bis max 90% mit
Reinigungs- oder Beizprodukt
füllen.
Zerstäuberkopf fest aufschrauben,
damit der zum Sprühen notwendige
Druck aufgebaut werden kann.
Mit dem Pumpeneinrichtung Luft in
den Behälter drücken bis starker
Gegendruck entsteht.
Sprühtaste niederdrücken und durch
Drehen der Düsenmutter Sprühnebel
bzw. Sprühstrahl regulieren.
Den Behälter nie längere Zeit
unbenutzt unter Druck stehen
lassen.
Druckpump-Zerstäubereinrichtung
langsam aufdrehen und Druckluft
entweichen lassen.
Die Flasche nach jedem Gebrauch
mit klarem Wasser durchspülen

Fill handspray max 90% with
cleaning or pickling product
Screw atomiser head firmly to be
able to build up the necessary
pressure for spraying
Pump air into the container with the
pump lever until strong
counterpressure builds up
Press down spray button and
regulate spray resp. jet by turning
the jet nut
Do not leave the container under
pressure for long periods without
use.
Unscrew pump-atomiser slowly
and let out pressurised air
Rinse handspray with clear water
after each use

Eine gleichmäßige und feine Zerstäubung hängt ab von:
einem sauberen Sprühmittel. Das
Sprühmedium daher vor dem Einfüllen gründlich homogenisieren!
sauberer Düse und Sieb. Ablagerungen ausspülen bzw. mit einer
feinen Nadel entfernen.

Even and fine atomising depends on:

Bei Ersatzteilbestellungen bitte
Explosionszeichnung anfordern

For spare parts orders ask for exploded
drawing.

®

Leergewicht:
Durchmesser:
Höhe:
Sprühkopfhöhe:
Behälterfarbe:

550g
130 mm
310 mm
250 mm
weiß

Weight when empty:
diameter
height
height of atomiser head
colour of container

550g
130 mm
340 mm
210 mm
white

Clean spraying medium. Mix spraying
product thoroughly before filling
clean nozzle and sieve. Rinse away
deposits or remove them with a fine
needle.

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 are not legally binding.We reserve the right to amendments.
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