Der ideale Schutz im Winterdienst
Winterdienstfahrzeuge leiden besonders unter der
kalten Jahreszeit da sie direkt mit dem Streusalz in
Kontakt kommen.
Kommunen und Betreiber von Streufahrzeugen und Schneeräumern
stehen jedes Jahr aufs
Neue vor der Frage, wie
man die Fahrzeuge
sinnvoll und effektiv vor
drohendem Rostansatz
schützen und den Wert
bzw. das Fahrzeug
erhalten kann ohne
einen großen Aufwand
betreiben zu müssen.
Im Idealfall sollte die Schutzschicht leicht und schnell auszubessern und im Frühjahr auch wieder zu entfernen sein um das
Fahrzeug anderweitig nutzen zu können, ohne dass man ihm
den Einsatz im Winterdienst ansieht.

Der perfekte Korrosionsschutz für den Winterdienst
Bewährt haben sich hier
Korrosionsschutzwachse die sehr einfach und
bei Bedarf auch ohne
spezielles Werkzeug
aufzutragen sind.
Idealerweise bietet ein
solches Schutzwachs
eine Transparenz um die
Lackierung und somit
das Erscheinungsbild
des Fahrzeugs nicht
allzu sehr zu entstellen.

KSD Konservierungswachs entfernbar
Mit dem KSD Konservierungswachs entfernbar
bieten wir ein ganz spezielles Konservierungswachs
für Streufahrzeuge an.
Das weißlich transparente Wachs ist dort
wo es am Fahrzeug
aufgetragen wurde gut
erkennbar - Schäden
in der Schutzschicht
lassen sich also leicht
ausmachen und nachbessern - aber dennoch
ist es so transparent
dass die Farbgebung
selbst sehr gut sichtbar
bleibt.

”KSD Konservierungswachs
entfernbar“

ohne

mit

Gleichzeitig trocknet dieses Wachs soweit an, dass es nicht
klebt und gut berührungstrocken ist.
KSD Konservierungswachs entfernbar wird entweder mit der
Handspritzpumpe oder mit einer Druckluft- oder Airlesspistole
aufgetragen. Das Material lässt sich sehr leicht und ohne
Aufwand verarbeiten.
Bei einer Schichtstärke
von 50 mµ (0.05mm)
hält das Produkt 240
Stunden im Salzsprühtest stand. Das
entspricht etwa 3
Jahren Bewitterung. Im
direkten mechanischen
Kontaktbereich mit
Streusalz, also in der
Nähe des Salzstreuers
sollte man regelmäßig auf ausreichende
Schutzschicht kontrollieren und gegebenenfalls nacharbeiten.
Zur Entkonservierung kann das KSD Konservierungswachs
enfernbar mit aliphatischen Benzinkohlenwasserstoffen (z.B.
Testbenzin, Silikonentferner, Bremsenreiniger etc.) abgewaschen werden.

KSD Konservierungswachs entfernbar
- schützt vor Korrosionsschäden
- geringer Konservierungsaufwand
- einfach auszubessern
- wieder entfernbar
- reduziert Instandhaltungszeiten
- reduziert Instandhaltungskosten
- erhält den Fahrzeugwert
- kürzere Ausfallzeiten

Platz für ihren Händlerstempel
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Winterdienst

Konservierungswachs
Korrosionsschutz-Depot, Dirk Schucht
Friedrich-Ebert-Str. 12, D-90579 Langenzenn
Beratung: +49 (0) 9101 - 6801,
Bestellung: - 6845; Fax: - 6852
www.korrosionsschutz-depot.de
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