
blaugelb Multi-Wartungs-Spray
Multifunktionsöl mit breitem Anwendungsspektrum.

• Nur ein Produkt für viele Anwendungsbereiche

• Schützt effektiv vor Verschleiß 

• Schmiert bewegliche Teile dauerhaft

• Säurefrei, schonend für die Metalloberflächen  

• Antikorrosiv

• Kein Verharzen durch hochwertiges Additiv

• Rostlösend

• O- und X-Ring verträglich

Oktober 2016 - ME | WS | 0001 - www.meesenburg.de

Ideal für unterwegs oder wenn es einmal schnell 
gehen muss.
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blaugelb Multi-Wartungs-Spray
Multifunktionsöl mit breitem Anwendungsspektrum.

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Multi-Wartungs-Spray ist ein Multifunktionsöl, das in einem 

Produkt die Funktion verschiedener Einzelöle vereint, wie Kriechöl, Kon-

taktspray, Schmieröl, Korrosionsschutz, Metallpflegemittel, Waffenöl. Es ist 

der ideale Problemlöser unterwegs auf der Baustelle oder wenn es einmal 

schnell gehen muss. 

Das blaugelb Multi-Wartungs-Spray schmiert zuverlässig und dauerhaft Tei-

le, die Stößen, hohem Druck und Vibrationen ausgesetzt sind. Für alle be-

weglichen Teile an Metallschienen und Führungen, Gelenke, Gleitschienen, 

Ketten, Zahnräder, Gewinde, Baumaschinen, Kupplungen, Kettenräder, Au-

totüren und ähnliches.

Zum Schmieren von Türschlössern / Schließzylindern nicht verwenden, hier 

empfehlen wir das blaugelb Beschlägespray. 

Das Besprühen der beweglichen Teile bewirkt Leichtgängigkeit und dauer-

hafte Verschleißminderung. Es greift Lacke nicht an und hinterlässt einen 

Pflegefilm. Der festhaftende wasser- und schmutzabweisende Pflegefilm 

schützt vor Oxidation und Abnutzung. 

Produktvorteile:

• nur ein Produkt für viele Anwendungsbereiche

• schützt effektiv vor Verschleiß 

• schmiert bewegliche Teile dauerhaft

• säurefrei, schonend für die Metalloberflächen  

• antikorrosiv

• kein Verharzen durch hochwertiges Additiv

• kein Ablaufen von den mechanischen Teilen

• seewasserbeständig

• rostlösend

• O- und X-Ring verträglich

• geringer Verbrauch

Technische Daten:

Materialbasis: Zubereitung aus Syntheseölen und 
Additiven in umweltneutralem Treibgas

Dichte bei +20°C: Ca. 0,62 g/cm³

Farbe: transparent

Verarbeitungstemperatur: optimal von +5°C bis +25°C

Artikelname VE Art-Nr.

blaugelb Multi-Wartungs-Spray 400 ml 12 Dosen 0301309

Vorbereitung und Verarbeitung: 

Die Dose vor Gebrauch schütteln. Die zu behandelnden Oberflächen oder 

Teile werden direkt besprüht. Alternativ kann man das blaugelb Multi-War-

tungs-Spray mit einem Tuch auf die Beschlagteile reiben. 

Für die ausreichende Benetzung der beweglichen Teile genügt es, den 

Sprühkopf 1- bis 3 mal zu betätigen. Beim Aufsprühen ist das blaugelb 

Multi-Wartungs-Spray sehr dünnflüssig und kriechfähig. Dadurch ist ein ge-

zieltes und optimales Auftragen möglich. Nach dem Aufsprühen verflüch-

tigt sich das Lösungsmittel, und das enorm haftstarke blaugelb Multi-War-

tungs-Spray bleibt an den gewünschten Stellen zurück.

Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materi-

alverträglichkeit durchführen.

Reinigung:

Frische, überschüssige Sprayflüssigkeit lässt sich mit Universalverdünnung 

oder Waschbenzin wieder entfernen, wenn dies die Oberflächenverträglich-

keit zulässt. Gegebenenfalls geeignete Vorversuche duchführen. 

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt und trocken lagern, vor Frost- und Hitzeeinwirkung schüt-

zen. Bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und +30°C beträgt die La-

gerfähigkeit 24 Monate.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften. 

Abfallschlüsselnummern: 160504 Druckgaspackung, 150104 Verpackun-

gen aus Metall (restentleerte Dosen) 

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter. 

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere 
Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenver- 
suchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.


