Technisches Datenblatt
Druckdatum: 26.04.2010
Artikel-Bezeichnung

Artikel-Nr.

Ghostwiper 150 ml

6160 0189

1. Anwendungsgebiet:
Ghostwiper findet Verwendung zur Versiegelung und zum Schutz von Glas- und Plastikwindschutzscheiben,
Seiten- und Heckscheiben, Spiegel, Scheinwerfer und Helmvisiere, wodurch stets eine klare Sicht bei
Regen, Schnee und Graupel gewährleistet ist. Ghostwiper ist ideal geeignet für PKW, LKW, Wohnmobile,
Motorräder und Boote.
Ghostwiper
• wirkt wie ein unsichtbarer Scheibenwischer, da es Regen, Graupel und Schnee einfach abperlen läßt
• verbessert in unglaublichem Maße die Sicht bei nasser Witterung während der Fahrt. Der Regen wird
durch den Fahrtwind einfach weggeblasen, wodurch die Verkehrssicherheit deutlich erhöht wird
• versiegelt, poliert und schützt Glas- und Plastikwindschutzscheiben, Seiten- und Heckscheiben, Spiegel
und Scheinwerfer mit einer extrem wasserabweisenden, superglatten, nicht klebrigen Beschichtung, die
eine Benetzung der Scheiben nicht zuläßt. Durch die Versiegelung wird die Haftung von Insekten und
Schmutz auf der Scheibe stark verringert. Frost kann ohne mühsames Kratzen durch eine einfache
Betätigung des Scheibenwischers leicht abgeschoben werden
• baut sich nicht auf und kann immer wieder aufgetragen werden. Der Schutzfilm wird nicht durch
Reinigungsmittel oder Scheibenfrostschutzmittel angegriffen.
2. Anwendung:
Die Oberflächen zunächst gründlich reinigen und trocknen. Ghostwiper sparsam mit einem weichen Tuch
gründlich einpolieren. Den Vorgang wiederholen, um eine gleichmäßige Beschichtung zu erreichen. Den
Überschuß nun mit einem nassen Tuch abwaschen und dann mit einem trockenen Tuch auf Hochglanz
polieren. Ghostwiper sollte nach 4 – 6 Wochen erneut aufgetragen werden zum Erhalt der vollen
Leistungsfähigkeit.
3. Produktdaten:
Ghostwiper enthält Alkohol und modifizierte Silikonverbindungen.
Aussehen:
Farbe:
Geruch:
Dichte:
pH-Wert:
Flammpunkt:
Löslichkeit in Wasser:

klar, homogen
farblos
nach Alkohol
0,79 kg/l
entfällt
12 °C
gering löslich

4. Sicherheitstext:
Ghostwiper ist schwach wassergefährdend (WGK 1). Der Hauptbestandteil ist luftflüchtig und gut biologisch
abbaubar. Ghostwiper ist frei von AOX.
Ghostwiper ist kennzeichnungspflichtig gemäß der zur Zeit gültigen Gefahrstoffverordnung.
5. Volumen:

–

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes (siehe Druckdatum) verfügbaren
Daten, die nach Ansicht von Theo Förch GmbH & Co. KG als zuverlässig angesehen werden. Eine ausdrückliche oder stillschweigende
Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen. Theo Förch GmbH & Co. KG übernimmt ebenfalls keine
Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Sie selbst müssen
entscheiden, ob die Produkte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit
Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und

Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine
anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie
befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.
Wir empfehlen dringend, daß jeder Druckentwurf, der zur Erstellung von Etiketten, bedruckten Dosen oder Ähnlichem führen soll, an
Theo Förch GmbH & Co. KG zur Überprüfung und endgültigen Freigabe zugestellt wird. Diese Produktinformation ersetzt jede
Information zu dem gleichlautenden Produkt, welche vor dem oben ausgewiesenen Erstellungsdatum der obigen Produktinformation
ausgestellt wurde.

