Deutsch

Fluid

RUSTYCO ® ROSTENTFERNER löst Rost von Stahl, Edelstahl, Aluminium und mehr.
Das Produkt ist kein Rostumwandler. Der ideale Untergrund für alle Grundierungen und
Farbsysteme.
Gegenüber den meisten Lacken, Kunststoffen, Holz, Gummi, Glas, Kupfer, Chrom usw.
unschädlich.
Hinweis: Vor Gebrauch Material und Untergrund, die mit Rustyco in Berührung kommen
können, an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit testen.
GEBRAUCHSANLEITUNG: (ausführliche Infos www.rustyco.com)
Als Erstes lose sitzenden Rost, Schmutz, Fett und Öl entfernen. Anschließend wässrige
Lösung herstellen. Pro Liter Wasser bei leichtem Rostbefall (Flugrost) mindestens 50 ml
Rustyco zugeben (Zimmertemperatur). Bei starkem Rostbefall mehr Rustyco hinzufügen
(eventuell unverdünnt verwenden). Gegenstand eintauchen (mindestens 30 Minuten). Bei
starkem Rostbefall kann eine Einwirkzeit von ca. 72 Stunden erforderlich sein.
Gegenstand in regelmäßigen Abständen aus der Lösung holen, gelösten Rost abbürsten, mit
Wasser abspülen und zurück in die Lösung legen.Dies beschleunigt den Vorgang. Für
Gegenstände, die nicht eingetaucht werden können, RUSTYCO ®-GEL verwenden.

English

Liquid

RUSTYCO ® RUST SOLVENT removes rust from steel, stainless steel, aluminium, etc. It
is not a converter. This is the ideal substrate for all primers and paints. It does not damage
most types of varnish, plastic, wood, rubber, glass, copper, chromium, etc.
Note: test inconspicuous areas of every material and substrate that may come into contact
with Rustyco, in order to ensure that it is not attacked.
INSTRUCTIONS FOR USE: (extensive information: www.rustyco.com)
First, remove any loose rust, dirt, grease and oil. Prepare a solution with water. Add at least
50 ml of Rustyco to 1 litre of water (room temperature) for low levels of rust (surface rust).
Add more Rustyco for high levels of rust, and use it undiluted if necessary. Fully submerge
the object (at least 30 minutes). You may need approximately 72 hours to remove high levels
of rust.
Take the object out of the solution on a regular basis, brush off any loose rust, rinse with
water and put it back. This will speed up the process. Objects that cannot be submerged
must be treated with RUSTYCO ®-GEL.

