
FLUXAF PRO ist eine sehr wirkungsvolle klare Abbeizpaste ohne Methylenchlorid, NMP 
und D-Limonene für die Anwendung im Außenbereich.  

ANWENDUNG:    

FLUXAF PRO Abbeizpaste entfernt schnell und wirkungsvoll Coatings auf Wasser- und 
Alkydharzbasis, Dekorputz, Antifouling, Lacke, Leimreste und Graffiti von fast allen 
Oberflächen. Anwendbar auf allen Arten Holz und Metall (außer Aluminium). Beim Abbeizen 
von Naturholz treten keine Verfärbungen auf. Die meisten Kunststoffe werden durch das 
Abbeizmittel angegriffen. Wir empfehlen daher, vor Gebrauch auf Kunststoffuntergrund die 
Abbeizpaste auf  einem unauffälligen Stück zu testen. 

GEBRAUCH:      

•	 Vor der Anwendung von FLUXAF PRO nicht zu behandelnde Teile  abdecken, so dass sie nicht beschädigt werden können.  
•	 Die losen Lackschichten entfernen.
•	 FLUXAF PRO Abbeizpaste mit einem Pinsel, Roller oder Spachtel als dicke  Schicht auftragen.
•	 Vor Gebrauch erst auf einem kleinen (Probe-)Stück testen.
•	 Bei Verwendung eines Pinsels empfehlen wir Pinsel mit Naturborsten, da Kunststoffborsten eventuell reagieren mit FLUXAF PRO. 
 Nylon dagegen wird nicht angegriffen.
•	 Von FLUXAF PRO sollte eine ausreichende Menge angebracht werden; die Schicht FLUXAF PRO muss dicker sein als die zu  
 entfernende Lackschicht.
•	 Auf Lack oder Putz angebrachtes FLUXAF PRO wird in das Material einwirken, sodass mit dem Entfernen des Lackes oder Putzes  
 gleichzeitig das Abbeizmittel entfernt wird. Nach dem Abbeizen sollten Lack oder Putz entsprechend den lokalen Vorschriften  
 entsorgt werden. In der Regel lässt sich dieses Abbeizmittel nicht versehentlich auf den Boden oder anderswo verschütten.
•	 Einwirkzeit: 15 bis 45 Minuten, dies ist abhängig von der Lackart und der Dicke der Lackschichten und kann mehrere Stunden  
 dauern.     
•	 Falls erforderlich die Behandlung wiederholen.
•	 Wenn zwischen den Lackschichten ein Zwischenraum entsteht, kann FLUXAF PRO nicht in die unteren Schichten einwirken und 
 kann eine zweite Behandlung notwendig sein. 
•	 Sehr intensive Sonneneinstrahlung und starker Wind können dazu führen, dass FLUXAF PRO zu schnell trocknet. Bringen Sie in  
 diesem Fall mehr Abbeizmittel auf den bereits getrockneten Flächen an.
•	 Gelöster Lack kann mit Spachtel, Bürste oder Hochdruckreiniger (60-90°C) entfernt werden.
•	 Die Oberfläche gründlich mit Wasser abspülen.
•	 Bei Außenwänden ist es sehr wichtig, von unten nach oben zu arbeiten.
•	 Das Arbeitsmaterial mit (warmem) Wasser reinigen.

VORsiCHtsMAssNAHMEN: 

•	 FLUXAF PRO in der geschlossenen Originalverpackung kühl aber frostfrei aufbewahren.
•	 Tragen Sie bei Gebrauch Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
•	 Atmen Sie die Dämpfe des Abbeizmittels nicht ein.
•	 Nach Kontakt mit Haut oder Augen diese gründlich mit Wasser spülen.
•	 Suchen Sie nach Verschlucken einen Arzt auf, nehmen Sie das Sicherheitsdatenblatt mit.

AUFBEWAHRUNG:

FLUXAF PRO muss bei einer Temperatur von 5°C – 35°C aufbewahrt werden. 
Bei dieser Temperatur und geschlossener Originalverpackung ist FLUXAF PRO 2 Jahre haltbar. 

Die technischen Informationen und Spezifikationen auf diesem Datenblatt entsprechen sorgfältigen Untersuchungen und unserem gegenwärtigen 
Kenntnisstand. Die Bedingungen, unter denen dieses Produkt in der Praxis angewendet wird, können zu Abweichungen führen, für die VLIEGENTHART BV 

keine Haftung übernimmt.

VERARBEitUNG: 

Lesen Sie die speziellen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.


