Gebrauchsinformation Paraffin N - Lösung

Die zu bearbeitenden Teile müssen vor der Paraffin-Behandlung sehr gut getrocknet werden.
Ein leichtes Vorwärmen der Metallgegenstände erleichtert das Auftragen, das kann mit einer
Warmluftpistole oder einem Infrarotstrahler geschehen.
Diese Paraffin -Lösung eignet sich zur Konservierung von Stücken, die gut getrocknet sind. Die
Oberfläche sollte dabei fest und trocken sowie frei von Staub sein. Die Lösung mit dem Pinsel oder
einem Tuch aufbringen bzw. die Objekte eine Weile eintauchen und an einem warmen Ort 3-4
Tage trocknen lassen, dabei für etwas Belüftung sorgen. Nach dem Trocknen kann die
Oberfläche mit einer weichen Bürste bzw. einem Lappen poliert werden.

Der Paraffin - Überzug braucht nur sehr dünn zu sein, so dass die Optik des Objektes nicht
beeinträchtigt wird.
Durch den Gehalt an Inhibitor kann es zu einer leichten Ausflockung (dunkelgraue Teilchen, die
sich am Boden absetzen etc) kommen, dieser Vorgang ist ohne Bedeutung und beeinträchtigt
nicht die Ergebnisse.

Das Produkt ist brennbar, bei der Verarbeitung können brennbare Dämpfe
entstehen, nicht Rauchen, Zündquellen fernhalten, für gute Belüftung sorgen, die
Dämpfe nicht einatmen.
Bei niedrigeren Temperaturen trübt sich die Lösung ein bzw. wird in der Flasche fest,, dieser Effekt
ist ohne Bedeutung, die Lösung sollte vor der Anwendung durch ein Wasserbad bzw. generelles
Erwärmen auf etwa 45-50° C gebracht werden. Dabei verschwindet die Trübung wieder, und
festes Produkt wird wieder flüssig. Es ist auch günstig, die zu konservierenden Stücke mit der
Warmluftpistole auf 40 - 50 °C zu bringen.

Bitte wenden!
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Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann bei Verschlucken und
Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Giftig für
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Vor Gebrauch besondere
Anweisungen einholen. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen
Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Schutzhandschuhe /
Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken:
Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
An einem gut
belüfteten Ort aufbewahren. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen
Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt / Behälter der SchadstoffEntsorgung zuführen.
Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther
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