DIE ALLES
KÖNNER FÜR
DEINE WERKSTATT!

Jetzt
n
bestelle e
im Onlin
Shop!

Agrisol: die Produkte mit der besonderen
Rezeptur aus den M&W Werkstätten.
Von Profis für Profis.
» Reinigungs- und Pflegemittel
angepasst an die hohen
Anforderungen der Landtechnik
» Entwickelt und geprüft in
unseren eigenen Werkstätten
» Die Helfer für fast alle
Anwendungsfälle
» Bestes Preis-LeistungsVerhältnis durch hohe
Wirkstoffanteile

So bestellst du bei uns:
Ruf uns an: 			
+49 (0) 4207. 605-140
Schick eine Whatsapp:
+49 (0) 4207. 605-140
Schreib uns:			eteile@muw.de
Bestell selbst: 			shop.muw.de

ÜBERZEUGE DICH SELBST
Produkt

Füllmenge

Made iny
German

BREMSEN
REINIGER
BRP-460

DE / A / CH: Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht
unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit
und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen,
mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken,
offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht
rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle
sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung
explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich. Enthält:
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane,Isoalkane, Cyclene, <5%
n-Hexan; Aceton. Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: >= 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe.

500 ml

Notrufnummer: +49 (0)551.19240 Giftinformationszentrum-Nord

Anwendung: Hervorragend geeignet für Arbeiten in der Landtechnik-Werkstatt, wie auch für Industrie, KFZ und Gewerbe. Durch den
besonders hohen Wirkstoffanteil ideal zur schnellen, effektiven und
rückstandsfreien Entfettung und Reinigung von Belagabrieb auf
Scheibenbremsen, sowie Fett, öligen Rückständen, Bremsflüssigkeit, Schmutz, usw. Der Hochdrucksprühstrahl bläst Schmutz und
Staub von den zu reinigenden Flächen. Mit dem verbauten 360°
Sprühkopf wird auch die Reinigung an nur schwer zugänglichen
Bereichen exzellent ermöglicht.
Gebrauchsanleitung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu
reinigenden Teile einsprühen bis Schmutz und Fett abgespült sind.
Anschließend ablüften lassen und mit einem sauberen Tuch abwischen. Gummi, Kunststoffe und Stoffe vor Besprühen auf Verträglichkeit prüfen.

Bremsenreiniger
¬ Besonders hoher Wirkstoffanteil durch CO² Treibmittel
¬ Hochdrucksprühstrahl mit 360° Sprühkopf
¬ Schnelle Ablüftzeit ohne Rückstände

Brake cleaner
¬ Particularly high active ingredient content through
CO² propellant
¬ High pressure spray jet with 360° spray head
¬ Flashes off quickly without leaving residue

GB: Danger. Extremely flammable aerosol. Pressurised container:
May burst if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with
long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks,
open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray
on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn,
even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid
release to the environment. Protect from sunlight. Do not expose
to temperatures exceeding 50°C/122°F. In case of insufficient ventilation and/or through use, explosive/highly flammable mixtures
may develop. Labelling for contents according to Regulation (EC)
No 648/2004: >= 30% aliphatic hydrocarbons. Contains: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane;
Acetone.

Allgemeine Hinweise: Achtung! Nicht auf heiße Teile sprühen!
Lacke können angegriffen werden. Die Kennzeichnung ist dem
aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches wir
Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Die Angaben dieser Produkt-Information stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen und sind keine Gewähr für Fehlerlosigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit. Die gemachten Angaben können
nicht mehr zutreffen, wenn das Produkt zusammen mit anderen
Materialien oder in einem Verarbeitungsprozess verwendet wird.
Diese Produkt-Information stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften über die aufgeführten Anwendungsfälle hinaus dar
und begründet daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Anwender muss sich selbst davon überzeugen, dass alle Aussagen
für seinen Anwendungsfall geeignet und vollständig sind.

Application: Perfect for work in repair garages for agricultural machinery, but also for industrial, commercial, and automotive applications. Ideal for rapid, effective and residue-free degreasing and
cleaning of lining abrasion on disc brakes, as well as grease, oily
residues, brake fluid, dirt, etc., due to the particularly high proportion of active ingredients. The high pressure spray blasts dirt and
dust off of soiled surfaces. The integrated 360° spray valve is also
perfect for cleaning hard-to-reach areas.

Artikelnr.

WZ133020001

Bremsenreiniger BRP-460
� Mehr fürs Geld: besonders hoher Wirkstoffanteil
durch CO2 Treibmittel
� Hochdrucksprühstrahl mit 360° Sprühkopf
� Schnelle und effektive Reinigung von Brems-		
staub, Ruß, Fett und öligen Rückständen bei
kurzer Ablüftzeit

WZ133020002

HD-Haftschmierspray HDP-180
� Ideal für die dauerhafte Schmierung von hochbeanspruchten Mechanik-Teilen aller Art
� Großer Temperaturbereich: -30° bis +180°
� Silikon- und lösemittelfrei
� Hohe Schmierleistung und reduzierter Verschleiß
bei hervorragender Durchdringung

WZ133020003

Multifunktions-Öl MFP-280
� Löst zuverlässig Rost und schützt zugleich
vor Korrosion
� Sehr gutes Lösevermögen mit eigener Rezeptur
� Hervorragend zur Schmierung, Reinigung
und Pflege
� Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit

WZ133020004

Schaumreiniger SRP-300
� Eigene Rezeptur mit spezieller Wirkformel
und erhöhter Lösekraft
� Allzweckreiniger für viele Anwendungen
im Innen- und Außenbereich: Kunststoff,
Glas, Polycarbonat, Polster
� Schmiert nicht, klebt nicht und trocknet streifenfrei ab

WZ133020005

Silikonspray SLP-350
� Perfekter Schutz und Pflege für Kunststoff- und
Gummiteile
� Wirkt antistatisch und schützt Elektronikbauteile
vor Feuchtigkeit
� Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche
� Bestens geeignet als universelle Montagehilfe

WZ133020006

Spezialreiniger TPP-80
� Höchste Fettlösekraft: universeller Vielzweckreiniger aus natürlichem Citrusschalenextrakt
� Löst und entfernt zuverlässig auch hartnäckigste
Verschmutzungen wie Teerspritzer, Silikone,
Klebereste und Etiketten
� Materialschonend durch benzinfreie Formulierung
� Lüftet schnell und rückstandslos ab

Instructions for use: Shake can well before use. Spray on the
parts to be cleaned until dirt and grease are rinsed off. Leave to
flash off and wipe off with a clean cloth. Test compatibility with rubber, plastics and materials prior to spray application.
General information: Attention! Do not spray on hot parts! May
attack paintwork. The labelling can be taken from the valid safety
data sheet, which we shall be happy to provide you with. The details provided in this product information sheet are based on our
current knowledge and experience and do not constitute a guarantee of faultlessness, reliability or completeness. If the product
is used together with other materials or in a processing procedure,
the information provided may no longer be applicable. This product
information does not constitute a guarantee of product characteristics beyond the listed application cases, and as such does not
establish a contractual legal relationship. The user is responsible
for ensuring that all declarations are suitable and complete with
respect to their application case.
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Application: Perfect
for work in repair garages for agricultural
Art.-Nr.:
machinery, but also for industrial, commercial, and vehicle apWZ133020001
plications. It is universally applicable, but also and ideal for the
Notrufnummer: +49 (0)551.19240
maintenance and lubrication of joints, hinges, locks, Bowden
Giftinformationszentrum-Nord
cables, spring struts, stabilisers, chains, wire ropes, gear racks,
plastic bushings, springs, threaded connections and similar.
Anwendung: Hervorragend geeignet für Arbeiten in der LandThe high-quality lubricant contained in the product settles in
technik-Werkstatt, wie auch für Industrie, KFZ und Gewerbe. Es
the roughness of the surface to be treated and leaves a durabist universell einsetzbar; besonders geeignet jedoch zur Warle and pressure-resistant film. This film repels moisture and is
tung und Schmierung von Gelenken, Scharnieren, Schlössern,
completely resistant to hot and cold water as well as brine. As
Bowdenzügen, Federbeinen, Stabilisatoren, Ketten, Drahtseilen,
a result, the film is ideal for applications in humid environments
Zahnstangen, Kunststoffbüchsen, Federn, Schraubverbindunwhere a reliable lubrication and sliding action is required, even
gen u. ä.. Der im Produkt enthaltene hochwertige Schmierstoff
under corrosive conditions. When sprayed, the active ingredient
setzt sich in der Rauhtiefe der zu behandelden Oberfläche fest
is sufficiently thin to ensure very good creep and gap penetration
und hinterlässt einen dauerhaften und druckbeständigen Film.
behaviour, due to the dilution effect of the propellant gas. The
Dieser ist feuchtigkeitsabweisend und absolut beständig gegen
outstanding penetration properties guarantee optimal protection
Kalt-, Salz- und Warmwasser. Somit besonders geeignet für
and lubrication. This EP-additive, partially synthetic adhesive
Einsätze im Feuchtigkeitsbereich, wo es auf eine zuverlässige
lubricant spray is solvent and silicone-free, so it won‘t corrode
Schmier- und Gleitwirkung auch unter korrosiven Bedingungen
O-rings. Technical data of the contained lubricant:
ankommt. Beim Aussprühen ist der Wirkstoff durch den VerApplication temperature range -30° to 180°C
dünnungseffekt des Treibgases dünn genug, um ein sehr gutes
Density at 20°C 0.88 - 0.90 g/cm³
Kriech- und Spalteindringverhalten zu gewährleisten. Diese herViscosity at 40°C 200 – 350 mm²/s
vorragenden Durchdringungseigenschaften gewährleisten eine
herausragende Schutz- und Schmierwirkung. Das EP-additivierInstructions for use: Optimum temperature for storage and use
te, teilsysnthetische Haftschmierspray ist sowohl lösemittel- als
of the can +10° to +30°C. Shake well before use. Thoroughly
auch silikonfrei und greift z.B. O-Ringe nicht an.
clean surfaces to be treated before use and spray moving parts
Technische Daten des enthaltenen Schmierstoffes:
from a distance of approx. 15 - 20 cm and leave to flash off.
Einsatztemperaturbereich -30° - 180°C
Remove excess lubricant and do not mix with other lubricants.
Dichte@20°C 0,88 - 0,90 g/cm³
Viskosität@40°C 200 – 350 mm²/s
General information: The labelling can be taken from the valid
safety data sheet, which we shall be happy to provide you with.
Gebrauchsanleitung: Optimale Gebrauchs- und LagertempeThe details provided in this product information sheet are based
ratur der Dose +10° bis +30°C. Vor Gebrauch gut schütteln. Zu
on our current knowledge and experience and do not constitute
behandelnde Oberflächen vorher gründlich reinigen und die bea guarantee of faultlessness, reliability or completeness. If the
weglichen Teile direkt aus ca. 15 - 20 cm Entfernung besprühen
product is used together with other materials or in a processing
und anschließend ablüften lassen. Überschüssiges Schmiermitprocedure, the information provided may no longer be applicatel entfernen und nicht mit anderen Schmierstoffen vermischen.
ble. This product information does not constitute a guarantee of
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Allgemeine Hinweise: Die Kennzeichnung ist dem aktuell gülas such does not establish a contractual legal relationship. The
tigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches wir Ihnen
user is responsible for ensuring that all declarations are suitable
gerne zur Verfügung stellen. Die Angaben dieser Produkt-Inforand complete with respect to their application case.
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HD-HAFT
SCHMIERSPRAY
HDP-180
HD-Haftschmierspray
¬ Ideal für die dauerhafte Schmierung von
hochbeanspruchten Mechanik-Teilen aller Art
¬ Großer Temperaturbereich: -30° bis 180°C
¬ Silikonfrei

HP adhesive lubricant spray
¬ Ideal for permanent lubrication of all kinds of
highly stressed mechanical parts
¬ Broad temperature range: -30° to 180°C

400 ml

turen über 50°C/122°F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß
regulation. Repeated exposure may cause skin dryness or
lokalen/nationalen
Vorschriften der Entsorgung
zuführen.
cracking.
In case
of insufficient
ventilation and/or through
MAGER & WEDEMEYER
Maschinenvertrieb
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Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut
use, explosive/highly flammable mixtures may develop.

¬ Silicone-free

Industriestraße 35-39 / 28876 Oyten / Telefon +49 (0) 4207. 605140 / shop.muw.de
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MULTIAGRISOL-LINIE
FUNKTIONS-ÖL
MFP-280

Notrufnummer: +49 (0)551.19240
Giftinformationszentrum-Nord

400 ml

Anwendung: Sehr gut geeignet für Arbeiten in der Landtechnik-Werkstatt, wie auch für Industrie, KFZ und Gewerbe. Dieser Alleskönner ist ein unverzichtbares Muss
in jeder Werkstatt. Er schmiert, reinigt und pflegt zugleich.
Das Multifunktions-Öl MFP-280 löst zuverlässig festsitzende
Verschraubungen und besitzt eine besonders hohe Schmiereigenschaft. Selbst in kleinste Zwischenräume dringt es vor.
Es ist rückfettend, wasserverdrängend und beugt durch die
extra hinzugefügten Rostschutzadditive weiterer Rostbildung
vor. Dadurch ist es auch hervorragend geeignet um z.B.
Schließzylinder zu schützen. Darüber hinaus unterwandert
und verdrängt es Feuchtigkeit und ist somit für die Reinigung,
Wartung und Pflege elektrischer Kontakte, Sicherungen, Relais und ähnlichen Bauteile bestens geeignet. Auch ein sehr
gutes Lösevermögen für Gemische aus Fetten, Ölen und
feuchtem wie trockenem Schmutz bietet dieser unverzichtbare Landtechnik Alleskönner.
Gebrauchsanleitung: Zu behandelnde Fläche vor Gebrauch
von groben Verschmutzungen reinigen; gezielt einsprühen
und einwirken lassen. Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Multifunktions-Öl
¬ Löst zuverlässig Rost und schützt zugleich vor
Korrosion
¬ Sehr gutes Lösevermögen mit eigener Rezeptur
¬ Optimal zur Schmierung, Reinigung und Pflege

Multi-purpose oil
¬ Reliably dissolves rust and simultaneously
protects against corrosion
¬ Very good dissolving capabilities with
our own formula
¬ Ideal for lubricating, cleaning and care

Made iny
German

AGRISOL-LINIE
SCHAUM
REINIGER
SRP-300

Schaumreiniger
¬ Eigene Rezeptur mit spezieller Wirkformel und
erhöhter Lösekraft
¬ Allzweckreiniger für viele Anwendungen im Innenund Außenbereich: Kunststoff, Glas, Polycarbonat,
Polster

Foam cleaner
¬ Our own special formula with active ingredients and
increased dissolving power
¬ All-purpose cleaner for numerous applications inside
and outside Plastic, glass, polycarbonate, upholstery

Made iny
German

SILIKON
SPRAY
AGRISOL-LINIE
SLP-350

Application: Perfect for work in repair garages for agricultural machinery, but also for industrial, commercial and automotive applications. This all-rounder is a must-have for every
repair garage. It lubricates, cleans and maintains in one ap-

400 ml

Art.-Nr.:
plication. The multipurpose oil MFP-280 reliably loosens tight
WZ133020002
threaded connections and has an especially high lubricating

property. It penetrates even the smallest spaces. It is re-greasing, water displacing and prevents further rust formation due
to the rust protection additives contained in it. As a result, it
is perfect for protecting, e.g., lock cylinders. Furthermore, it is
suitable for cleaning, maintenance and care of electrical contacts, fuses, relays and similar components. Thanks to this
all rounder‘s very good dissolving capabilities for mixtures of
grease, oils and both wet and dry dirt – a must-have when it
comes to agricultural machinery.
Instructions for use: Clean the surface to be treated to
remove coarse dirt before use; spray on targeted area and
allow to take effect. Repeat this process if necessary.
General information: The labelling can be taken from the
valid EC safety data sheet, which we shall be happy to provide you with. The details provided in this product information
sheet are based on our current knowledge and experience
and do not constitute a guarantee of faultlessness, reliability
or completeness. If the product is used together with other
materials or in a processing procedure, the information provided may no longer be applicable. This product information
does not constitute a guarantee of product characteristics beyond the listed application cases, and as such does not establish a contractual legal relationship. The user is responsible
for ensuring that all declarations are suitable and complete
with respect to their application case.

Allgemeine Hinweise: Die Kennzeichnung ist dem aktuell
gültigen EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches
wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Die Angaben dieser
Produkt-Information stützen sich auf den heutigen Stand
unserer Erkenntnisse und Erfahrungen und sind keine Gewähr für Fehlerlosigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit. Die gemachten Angaben können nicht mehr zutreffen,
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cher Gemische möglich.
Kennzeichnung
der Oyten
Inhaltsstoffe
gemäß
Verordnung (EG) Nr. 648/2004: 5% - <15% aliphatische KohlenInstructions for use: Spray thinly onto surfaces from approx. 20wasserstoffe, <5% anionische Tenside, Duftstoffe.
30 cm and leave briefly to take effect. The fine-bubble foam also
adheres to vertical surfaces and delivers an excellent cleaning
Notrufnummer: +49 (0)551.19240 Giftinformationszentrum-Nord
effect. The foam breaks down as it dissolves the film of grease
Art.-Nr.:
and dirt, and the surface can be rubbed clean with a soft, lint-free
Anwendung: Hervorragend geeignet für die schnelle und effektive
WZ133020003
cloth or paper towels.
Lösung rund um das Thema Reinigung in der Landtechnik-Werkstatt, wie auch für Industrie, KFZ und Gewerbe sowie im Haushalt.
General information: The labelling can be taken from the valid
Dieser Allzweckschaumreiniger SRP-300 wurde mit einer eigenen
safety data sheet, which we shall be happy to provide you with.
Rezeptur für eine deutlich verbesserte Lösekraft entwickelt! Der
The details provided in this product information sheet are based on
Schaum selbst bildet sich erst nachdem das Material mit der zu
our current knowledge and experience and do not constitute a guareinigenden Oberfläche in Kontakt kommt und entwickelt dann seirantee of faultlessness, reliability or completeness. If the product is
ne volle Kraft. Er schmiert nicht, klebt nicht und trocknet streifenused together with other materials or in a processing procedure,
frei auf. Dieser Reiniger eignet sich daher hervorragend für viele
the information provided may no longer be applicable. This product
verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich wie z.B.:
information does not constitute a guarantee of product characteZur Reinigung aller Glas- und Polycarbonatflächen, als selbsttätiristics beyond the listed application cases, and as such does not
ger Insektenlöser für Windschutzscheiben bei Kraftfahrzeugen und
establish a contractual legal relationship. The user is responsible
Visieren sowie zur Reinigung von Polstern und Kunststoffarmatufor ensuring that all declarations are suitable and complete with
ren ohne zu durchnässen.
respect to their application case.
Gebrauchsanleitung: Oberflächen aus ca. 20-30 cm dünn besprühen und kurz einwirken lassen. Der feinblasige Schaum haftet
auch an senkrechten Flächen und sorgt für eine sehr gute Reinigungswirkung. Durch das Anlösen des Fett- und Schmutzfilmes
bricht der Schaum und die Fläche kann mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Putzpapier blankgerieben werden.

400 ml

600 ml

Allgemeine Hinweise: Die Kennzeichnung ist dem aktuell gültigen
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches wir Ihnen gerne zur
Verfügung stellen. Die Angaben dieser Produkt-Information stützen
sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen und sind keine Gewähr für Fehlerlosigkeit, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit. Die gemachten Angaben können nicht mehr zutreffen, wenn das Produkt zusammen mit anderen Materialien oder
in einem Verarbeitungsprozess verwendet wird. Diese Produkt-Information stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften über
die aufgeführten Anwendungsfälle hinaus dar und begründet daher
kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Anwender muss sich
selbst davon überzeugen, dass alle Aussagen für seinen Anwenund vollständig
sind. Aerosol. Behälter
DEdungsfall
/ A / CH: geeignet
Gefahr. Extrem
entzündbares
GB: Danger. Extremely flammable aerosol. Pressurised consteht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht
tainer: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause
GB: Danger. Extremely
flammableund
aerosol.
Pressurised vercontainer:drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasHautreizungen.
Kann Schläfrigkeit
Benommenheit
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Causes
serious eye irritation.
If medical adviceting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open
ursachen.
Schädlich
Wasserorganismen,
mit langfristiger
is needed, have product container or label at hand. Keep out of
Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen
flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray
reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open
Flammen
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fernhalten.
Nicht on anon an open flame or other ignition source. Do not pierce or
flames and
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ignition sources.
No smoking.
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oder
andere
Zündopen flame or other ignition source. Do not pierce or burn, evenburn, even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated
quelle
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area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protecaftersprühen.
use. Protect
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exceeding
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through verwenden.
use, explosive/highly
flammable mixtures may develop.and water. Protect from sunlight. Do not expose to temperatuLabelling for contents according
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648/2004:res exceeding 50°C/122°F. Contains: Hydrocarbons, C6-C7,
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DER
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viel Wasser
und Seife <5%
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fumes. schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F
bestrahlung
aussetzen. Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-AlkaApplication: Perfect for work in repair garages for agricultune,Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan.
ral machinery, but also for industrial, commercial, and automotive applications. The silicone spray SLP-350 with a high
MAGER & WEDEMEYER Maschinenvertrieb GmbH & Co. KG
Notrufnummer: +49 (0)551.19240
concentration of high-quality silicone oil protects, maintains
Industriestraße 35-39 / 28876 Oyten / Telefon
+49
(0) 4207.
shop.muw.de
Giftinformationszentrum-Nord
and
lubricates
plastic605140
and rubber/ parts
in a variety of applications. Plastics parts keep their lustre and won‘t become
Anwendung: Hervorragend geeignet für Arbeiten in der
brittle. Rubber parts are maintained, won‘t become porous,
Landtechnik-Werkstatt, wie auch für Industrie, KFZ und Gesticky, and won‘t freeze. Perfect as an assembly aid (lubriwerbe. Das Silikonspray SLP-350, mit einem hohen Anteil an
cant) for stiff and Art.-Nr.:
sluggish parts. It reliably and permanently
hochwertigem Silikonöl, schützt, pflegt und schmiert Kunstreduces creaking
and squeaking noises. It is odourless, greaWZ133020004
stoff und Gummiteile in vielen Anwendungsbereichen. Kunstse-free, antistatic and leaves no marks. It is water-repellent
stoffteile erhalten ihren Hochglanz und werden nicht brüchig.
and, as a result, also protects electronic components from
Gummiteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und
moisture. The silicone spray with excellent releasing properkleben nicht fest. Bestens geeignet auch als Montagehilfe
ties is perfect for applications within a broad temperate range
(Gleitmittel) für schwergängige Teile. Es vermindert zuverfrom -40°C to +200°C.
lässig und nachhaltig Knarr- und Quietschgeräusche. Es ist
geruchlos, fettfrei, antistatisch und hinterlässt keine Flecken.
Instructions for use: Shake can well before use. Clean any
Es ist wasserabweisend und schütz dadurch auch Elektronikdirt off the parts to be treated. Spray on evenly from a disbauteile vor Feuchtigkeit. Das Silikonspray findet über einen
tance of 20-30 cm and rub with a soft cloth. Only energize
großen Temperaturbereich von -40°C bis +200°C Anwenelectronic parts once they have flashed off completely.
dung mit hervorragenden Trenneigenschaften.
General information: The labelling can be taken from the
Gebrauchsanleitung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die
valid safety data sheet, which we shall be happy to provide
zu behandelnden Teile von Verschmutzungen reinigen. Aus
you with. The details provided in this product information
20-30 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen und mit einem
sheet are based on our current knowledge and experience
weichen Tuch verreiben. Elektronikbauteile erst nach volland do not constitute a guarantee of faultlessness, reliability
ständigem Ablüften wieder unter Spannung setzen.
or completeness. If the product is used together with other
materials or in a processing procedure, the information proAllgemeine Hinweise: Die Kennzeichnung ist dem aktuell
vided may no longer be applicable. This product information
gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches wir
does not constitute a guarantee of product characteristics beIhnen gerne zur Verfügung stellen. Die Angaben dieser Proyond the listed application cases, and as such does not estadukt-Information stützen sich auf den heutigen Stand unserer
blish a contractual legal relationship. The user is responsible
Erkenntnisse und Erfahrungen und sind keine Gewähr für
for ensuring that all declarations are suitable and complete
Fehlerlosigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit. Die gewith respect to their application case.
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fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder
source. Do not pierce or burn, even after use. Use only outdoors
Aussagen für seinen Anwendungsfall geeignet und vollandere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrenor in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective
ständig sind.
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mable
mixtures&may
develop.
MAGER
& WEDEMEYER
Maschinenvertrieb
GmbH
Co.
KG Labelling for contents according to
Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch BilRegulation (EC) No 648/2004: >= 30% aliphatic hydrocarbons,
Industriestraße
35-39 / 28876 Oyten / Telefon
+49 (0) 4207. 605140 / shop.muw.de
dung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich.
perfumes (Limonene, Linalool). Contains: Orange, sweet, ext.;
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr.
Linalool.
648/2004: >=30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe
(Limonene, Linalool). Enthält: Orange, Sweet, Extrakt; Linalool.
Application: Perfect for work in repair garages for agricultural
machinery, but also for industrial, commercial, and vehicle appliArt.-Nr.:
cations.
This all rounder contains orange terpene made of 100%
Notrufnummer: +49 (0)551.19240
renewable materials and is a must-have in every tool box. It is a
WZ133020005
Giftinformationszentrum-Nord
true special cleaner and was developed using a special formula
that delivers superior dissolving power! The product dissolves
Anwendung: Hervorragend geeignet für Arbeiten in der Landand removes even dirt caused by grease, wax, oil, silicone and
technik-Werkstatt, wie auch für Industrie, KFZ und Gewerbe.
adhesive residues on smooth surfaces. Also perfect for removing
Dieser Alleskönner enthält Orangenterpene aus 100% nachtree
resin,
tar, nicotine, hardened silicone sealant, spray paint,
wachsenden Rohstoffen und ist unverzichtbar in jeder Werkballpoint point and permanent marker. It penetrates deep and
zeugkiste. Er ist ein echter Spezialreiniger und wurde mit einer
reliably removes dirt, even in hard-to-reach areas. At the same
eigenen Rezeptur für eine deutlich verbesserte Lösekraft enttime, it doesn‘t corrode sensitive surfaces like aluminium, bronze
wickelt! Das Produkt löst und entfernt selbst hartnäckigste Verand stainless steel. The special cleaner TPP-80 is easy to use
schmutzungen durch Fett, Wachs, Öl, Silikon- und Klebstoffreste
and flashes off quickly without any residue.
von glatten Oberflächen. Auch zur Entfernung von Baumharz,
Teer, Nikotin, ausgehärtete Silikondichtmassen, Sprühfarbe,
Instructions for use: Test compatibility in a discreet location
Kugelschreiber und Permanentmarker ist er perfekt geeignet.
before use. Spray the surface to be cleaned from a distance
Er ist tiefenwirksam und entfernt zuverlässig Verschmutzungen
of approx. 20-30 cm and leave for a short time to take effect.
auch an sonst nur schwer zugänglichen Bereichen. EmpfindliSubsequently carefully remove dirt. Repeat this process on
che Oberflächen wie Aluminium, Messing und Edelstahl werden
stubborn dirt.
jedoch nicht angegriffen. Der Spezialreiniger TPP-80 ist leicht
zu handhaben und lüftet schnell, ohne Rückstände zu hinterGeneral information: The labelling can be taken from the valid
lassen, ab.
safety data sheet, which we shall be happy to provide you with.
The details provided in this product information sheet are based
Gebrauchsanleitung: Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle auf
on our current knowledge and experience and do not constitute
Verträglichkeit testen. Mit einem Abstand von ca. 20-30 cm auf
a guarantee of faultlessness, reliability or completeness. If the
zur reinigenden Fläche aufsprühen und einige Zeit einwirken
product is used together with other materials or in a processing
lassen. Anschließend Verschmutzung vorsichtig entfernen. Vorprocedure, the information provided may no longer be applicagang bei hartnäckigen Verschmutzungen wiederholen.
ble. This product information does not constitute a guarantee of
product characteristics beyond the listed application cases, and
Allgemeine Hinweise: Die Kennzeichnung ist dem aktuell gülas such does not establish a contractual legal relationship. The
tigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches wir Ihnen
user
is responsible for ensuring that all declarations are suitable
gerne zur Verfügung stellen. Die Angaben dieser Produkt-Inforand complete with respect to their application case
mation stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen und sind keine Gewähr für Fehlerlosigkeit,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit. Die gemachten Angaben
können nicht mehr zutreffen, wenn das Produkt zusammen mit
anderen Materialien oder in einem Verarbeitungsprozess verwendet wird. Diese Produkt-Information stellt keine Zusicherung
von Produkteigenschaften über die aufgeführten Anwendungsfälle hinaus dar und begründet daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Anwender muss sich selbst davon überzeugen,
dass alle Aussagen für seinen Anwendungsfall geeignet und
vollständig sind.

400 ml

600 ml

Silikonspray
¬ Perfekter Schutz und Pflege für Kunststoffund Gummiteile
¬ Wirkt antistatisch und schützt Elektronikbauteile vor Feuchtigkeit
¬ Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche

Silicone spray
¬ Perfect protection and care of plastic and
rubber parts
¬ Anti-static action and protection of electronic
components from moisture
¬ Prevents squeaking and creaking noises

führen. Bei unzureichender Belüftung und/oder durch
Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher
Gemische möglich.

Made iny
German

SPEZIAL
AGRISOL-LINIE
REINIGER
TPP-80
Spezialreiniger
¬ Alleskönner aus Citrusschalenextrakt –
universeller Vielzweckreiniger
¬ Eigene Rezeptur - löst und entfernt zuverlässig
auch hartnäckigste Verschmutzungen

400 ml

400 ml

Produktinformationen

Special cleaner
MAGER & WEDEMEYER
Maschinenvertrieb GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 4207. 605-140 / Industriestraße 35–39 / 28876 Oyten / www.muw.de
¬ All-rounder made from citrus peel extract –
universal multi-purpose cleaner
¬ Our own formula - reliably dissolves and
removes even the most stubborn dirt and
stains

MAGER & WEDEMEYER Maschinenvertrieb GmbH & Co. KG
Industriestraße 35-39 / 28876 Oyten / Telefon +49 (0) 4207. 605140 / shop.muw.de

400 ml

Art.-Nr.:
WZ133020006

