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3M Science. Applied to Life.™

Unsere Vision

 3M Technologien stärken jedes Unternehmen. 

 3M Produkte bereichern jedes Zuhause. 

 3M Innovationen erleichtern jedes Leben.

Nachhaltigkeit

Unser Umgang mit der Erde und unsere Unternehmensstrategie sind nachhaltig. Das bedeutet, dass wir die natür-
lichen Ressourcen schonen und die Menschen weltweit – ob Einzelpersonen, Gruppen oder Gemeinschaften – 
fördern, um Fortschritt voranzutreiben. Es bedeutet auch, Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und gesellschaftliche 
Verantwortung in Einklang zu bringen, während wir uns globalen Herausforderungen stellen. Vor allem aber bedeu-
tet es, zusammen ein gemeinsames Ziel zu verfolgen: das Leben jedes einzelnen Menschen zu verbessern. Wir sind 
entschlossen, unser Unternehmen, unseren Planeten und das Leben aller Menschen besser zu machen. Das ist eine 
ebenso ehrgeizige wie großartige Aufgabe. Es bedeutet, das Richtige zu tun. Das ist der Kern unseres Unternehmens. 

Wussten Sie, dass Sie täglich mindestens 17 Mal mit 
einem 3M Produkt in Kontakt kommen? 3M führt über 
50.000 verschiedene Produkte für die Bereiche Elektro, 
Elektronik & Telekommunikation, Industrie & Sicher-
heit, Grafi k & Werbung, Medizin & Gesundheit, Büro 
& Haushalt. Um Ihr Leben zu erleichtern, bieten wir 
 maßgeschneiderte Lösungen, sind weltweit  vernetzt 
und haben Experten in Forschung und Entwicklung. 
Gemeinsam mit unseren Kunden identifi zieren wir 
neue Aufgaben, stärken jedes Unternehmen und berei-

chern jedes Zuhause. Durch Umweltschutz, unterneh-
merische und soziale Verantwortung und wirtschaft-
lichen  Fortschritt tragen wir aktiv zu einer nachhaltigen 
 Entwicklung bei.

Das Leben jedes Einzelnen einfacher und besser zu 
machen, ist unser Antrieb – erfi nden, erforschen und 
entwickeln, unsere Leidenschaft. 

Das ist 3M Science. Applied to Life™.
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Schleifmittel

Wassersch eifmitte  
rockensch eifmitte  

Hookit™ e ib e and ads 
Hookit™ cheiben 
Stikit™ cheiben 
Hookit™ uschnitte 

 ch eifmitte  
iberscheiben 

cherscheiben 
rennscheiben 
chru scheiben 

Roloc™ chne wechse s stem 
ei enb nder 

Scotch-Brite™ Schleif- u. Reinigungsprodukte

cotch Brite ch eif  und einigungs ies rodukte 
ean & tri  einigungsscheiben 

Roloc™ chne wechse s stem 
Brist e rodukte 

o ienradierer 

Schleifmaschinen

ch eifmaschinen druck uftbetrieben 
ch eifmaschinen e ektrisch 

Mobi e Absaugeinheit 
o ierset 

Abdecken

Abdeckk ebeb nder 
ier inienk ebeb nder 

ezia anwendungen 
ezia k ebeb nder 

Abdeckfo ien 
Kabinenschutz 

PPS™ Lackverarbeitungs-Systeme

 ack erarbeitungs stem 
 ubeh r 
 ages icht am e 
 o ie zur arban assung 
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Accuspray™

Accus ra  

Lackfinish-Systeme
o ierset 
einsch eifmitte  
o ituren 
o ier ads & ubeh r 
einigungs  und o iertücher 
ubeh r 
ar are 

Spachtelmassen

M   namisches Mischs stem 
achte massen 

Beschichten, Dichten, Kleben

Beschichtungen 
teinsch agschutzfo ien 
inks ra  
cha d mmung am ahrzeug 
ichtsto e 
cheibenk eber 
erarbeitungsger te & ubeh r 

K eben 
Kunststo re aratur 

einigen 
Scotchlok™ rodukte 
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Atemschutz 
ruck uft Atemschutzs steme 

Geh rschutz 
Augenschutz 
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Verkaufsinnendienst

Sandra Dubrovic

Bestellungen, Lieferauskünfte
Tel. 01/866 86-474
sdubrovic@mmm.com

Verkauf

Helmut Janu

Verkaufsaussendienst
Wien, NÖ, Bgld
Tel. 0664/134 08 87
hjanu@mmm.com

Fatmir Izeroski

Verkaufsaussendienst
OÖ West, Sbg.
Tel. 0664/814 38 92
fizeroski mmm com

Horst Eberhard

Verkaufsaussendienst
Stmk., Ktn.
Tel. 0664/814 38 94
heberhard@mmm.com

Thomas Mauler

Verkaufsaussendienst
Tirol, Vbg.
Tel. 0664/332 71 80
tmauler@mmm.com

Thomas Pfusterschmid

Verkaufsaussendienst
OÖ, NÖ West
Tel. 0664/128 54 02
tpfusterschmid@mmm.com

Mag. (FH) Rainer Polak

Sales & Marketing Manager
Tel. 01/866 86-354
rpolak@mmm.com

Anwendungstechnik

Elisabeth Nechybsky

Anwendungstechnik
Tel. 0664/514 65 67
enechybsky@mmm.com

Sie erreichen uns:

Montag bis Donnerstag: von 8.00 bis 16.30 Uhr

Freitag: von 8.00 bis 13.00 Uhr

www.3M-Autoreparatur.at

Email: autoreparatur-at@mmm.com

Marketing

Mag. Anuar El-Tattan

Marketing
Tel. 01/866 86-293
ael-tattan@mmm.com

Silvia Floiger

nterstützung erkauf & Marketing
Tel. 01/866 86-408
s oiger mmm com

Ansprechpartner
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Anwendung Prozessempfehlung Produkt Körnung

Vor dem Füllerauftrag

Randzonen mittels Exzenterschleifer P240 anschleifen.

Spätere Auslaufzone des Füllers mit P360 anschleifen. 50529 Purple Schleifscheibe 150mm, P240
50532 Purple Schleifscheibe 150mm, P360

P240

und

P360

Nachschleifen von Ecken & Kanten mit Flexiblen Handpads 

P400 oder P600.
34337 Flexibles Handpad 140x171mm, P400
34339 Flexibles Handpad 140x171mm, P600
34349 Hookit Handpad

P400

oder

P600

Reinigen vor dem Füllerauftrag nach Herstellerempfehlung.

34567 Einweg-Reinigungstücher auf Rolle

Füllerauftrag. 3M Accuspray Füllerpistole

16577 Accuspray HG14 (1x Pistole, 3x 1.4mm Düse,
 1 Manometer)
16611 Düsen 1.8mm (transparent)
16612 Düsen 1.4mm (orange)

PPS Lackverarbeitungssystem

16026 PPS Standard 125micron, 0.6L
16740 PPS Groß 125micron, 0.85L
16752 miniPPS 125micron, 0.17L

Füllerschliff
Kontrollschwarzpulver auftragen.

09561 Handpad rot
09560 Kontrollschwarz Kartusche mit Auftragspad

Dieser Schritt erfolgt nach jedem Kornwechsel!

Füllerbereich über der Spachtelstelle mittels Multihole

Handblock P240 oder P320 planschleifen. Purple P240 P320 Block
70x127mm 30643 30641 05170

70x198mm 30617 30615 05171

115x225mm 30630 30628 05173

P240

oder

P32050729 Konvexer Adapter 70x198mm (zum Bearbeiten von   
 Rundungen) bzw. 05175 Zwischenstützpad soft 70 x 198mm.

Gesamte Füllerfläche mit Exzenter P360 vorschleifen
50532 Purple Schleifscheibe 150mm, P360
51125 Unterlagsteller Soft P360

Zubehörempfehlung: Kleinhub-Exzenter, Soft Schleifteller.

Ecken & Kanten mit P600 oder P800 vorschleifen.
34339 Flexibles Handpad 140x171mm, P600
34340 Flexibles Handpad 140x171mm, P800
34349 Hookit Handpad

P600

oder

P800

Füllerendschliff mit P 00
51098 216U Easy Disc 150mm, P500 P500

Endschliff Ecken  Kanten mit P 00 oder P1000
34340 Flexibles Handpad 140x171mm, P800
34341 Flexibles Handpad 140x171mm, P1000
34349 Hookit Handpad

P800

oder

P1000

Entstauben der Oberfläche mit 3M Scotch-Brite
Vliesscheibe.

29295 Scotch-Brite Vliesscheibe, grau, 150mm grau

Beilackierungsbereich
Bereits vorgereinigte Fläche mit Flexibler Schleifscheibe 
P1000 in Verbindung mit 51126 Interfacepad 5mm

schleifen. 34421 Flexible Schleifscheibe 150mm, P1000
51126 Hookit Interfacepad 5mm P1000

ür ein einheit iches ch i bi d auf der gesamten ber che 
em fieh t es sich, diesen chritt auch auf den angrenzenden  

 ü er chen durchzuführen

Kanten und schwer zugängliche Bereiche im
Beilackierungsbereich nachschleifen, etwaige an der
Oberfläche verbliebene Schleifkratzer entfernen

  

Trockenschliff
34341 Flexibles Handpad 140x171mm, P1000
34349 Hookit Handpad
29295 Scotch-Brite Vliesscheibe, grau, 150mm

P1000

und

grau

  

assschliff alternativ
29295 Scotch-Brite Vliesscheibe, grau, 150mm
51260 Trizact Flexbile Handpad K1000
05793 rizact rüh asche

grau

und

K1000
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Hinweis / Tipp

Reparaturprozess

Lackiererei



Anwendung Prozessempfehlung Produkt Körnung

Alle zu lackierenden Bereiche mit einem wässrigen

Reinigungsmittel reinigen und entfetten. Die zu

lackierenden Bereiche auf Schäden kontrollieren.
34567 Einweg-Reinigungstücher auf Rolle

Bei starker Verschmutzung mit Schwamm und Wasser vorreinigen.

Ausgerichtete Flächen mittels Exzenterschleifer 80+ 

ausschleifen.

51221 Cubitron II Purple Schleifscheibe 150mm, 80+ 80+

Zubehörempfehlung: Grosshub-Exzenter, Soft Schleifteller.

Fläche und Randzonen mittels Exzenterschleifer 150+

nachschleifen.

51310 Cubitron II Schleifscheibe 150mm, 150+ 150+

Kleine Fehlstellen direkt mittels Exzenterschleifer 150+

oder P240 anschleifen.

51310 Cubitron II Schleifscheibe 150mm, 150+
50529 Purple Schleifscheibe 150mm, P240

150+

oder

P240

Reinigen vor Spachtelauftrag nach Herstellerempfehlung.

34567 Einweg-Reinigungstücher auf Rolle

Spachtelauftrag mit 3M DMS — Dynamic Mixing System.

m eine ig orenfreie ber che zu gew hr eisten, 
achte masse or dem gross chigen Auftrag immer zuerst 

möglichst kompakt in etwaige Vertiefungen applizieren. 51004 Premium Spachtel bis 25°C
50598 Spachtel bis 24°C - 30°C
50600 M  erarbeitungsger t
50601 Misch-Düsen

Wenn möglich, Spachtelmasse immer nur auf blankes Blech 
auftragen  a s es aufgrund h herer chichtst rken erforder ich 
ist, auch über die Randzonen zu spachteln, Reparaturstelle   
unbedingt mit nfrarotstrah er trocknen, um s tere andzonen
anquellungen bzw. Randzonenmarkierungen zu vermeiden.

Kontrollschwarzpulver auftragen.

09561 Handpad rot
09560 Kontro schwarz Kartusche mit Auftrags ad

 Dieser Schritt erfolgt nach jedem Kornwechsel!

Spachtelstelle mittels Exzenterschleifer 80+ oder 150+ 

vorschleifen.

51221 Cubitron II Purple Schleifscheibe 150mm, 80+
51310 Cubitron II Schleifscheibe 150mm, 150+

80+

oder

150+

Spachtelstelle mittels Multihole Handblock P80 — P150 

planschleifen.

Wenn möglich, Spachtelstelle direkt mit Handblock P150 
sch eifen  a s noch nicht ausreichend chigkeit erzie t 
wurde, ggfs. mit P80 Handblock vorschleifen aber unbedingt 
darauf achten, dass P80 Handschleifriefen sich ausschliess-
ich innerha b der achte ste e befinden  ie andzonen 
dürfen nur mit  gesch i en werden

Purple P80 P150 Block
70x127mm 30649 30646 05170

70x198mm 30623 30620 05171

115x225mm 30636 30633 05173

P150

er ndsch i  so te auf der gesamten achte ste e unbedingt  
P150 entsprechen, um einen prozesssicheren Übergabezustand an  

 die ackiererei zu gew hr eisten

Falls ein nochmaliger Spachtelauftrag notwendig ist, sind 

die Randzonen unbedingt nach dem vorherigen Handschliff 
nochmals mit Exzenter 150+ zu schleifen!! Auf keinen Fall 

über die Handschliff Bereiche direkt spachteln
51310 Cubitron II Schleifscheibe 150mm, 150+ 150+

Hinweis / Tipp
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Wasserschleifmittel

734 Wasserfestes Schleifpapier

  asssch eifen a er acke und ü ermateria ien
  erfügt aufgrund seines i izumkarbid Korn über eine besonders hohe Abtrags eistung

•  Siliziumkarbid
•  Schwarz

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

314 Wasserfestes Schleifpapier

  asssch eifen a er acke und ü ermateria ien
  ohe Abtrags eistung durch stabi en r ger

•  Aluminiumoxid
  Braun

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

Schleifmittel



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

312 Wasserfestes Schleifpapier

  asssch eifen a er acke und ü ermateria ien
  ohe An assungsf higkeit des e ib en r gers

•  Aluminiumoxid
  Braun

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

Flexible Gummispachtel

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm

Schleifklotz

  artgummi ch eifk otz für ass ch eifarbeiten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm

Soft Handblock

  Weicher andb ock für rocken  und asssch eifarbeiten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm

Schleifmittel
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Schaumpad für Wasserschleifmittel

  andb ock für rocken  und asssch eifarbeiten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm

Trockenschleifmittel

255P Trockenschleifpapier - Streifen

•  Aluminiumoxid
  chwerer a iertr ger

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

  mm, fach ge ocht, 

  mm, fach ge ocht, 

  mm, fach ge ocht, 

  mm, fach ge ocht, 

  mm, fach ge ocht, 

  mm, fach ge ocht, 

  mm, fach ge ocht, 

  mm, fach ge ocht, 

  mm, fach ge ocht, 

  mm, unge ocht, 

  mm, unge ocht, 

  mm, unge ocht, 

  mm, unge ocht, 

255P Trockenschleifpapier - Rollen

•  Aluminiumoxid
  chwerer a iertr ger

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

Schleifmittel



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

618 Lackschleifpapier Fre-Cut Rollen

  taubabweisenden Beschichtung ™

  Besonders für ack  und einsch i  A a ier  geeignet

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

622 Lackschleifpapier Fre-Cut Bögen

  taubabweisenden Beschichtung ™

  Besonders für ack  und einsch i  A a ier  geeignet

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

Direktbeschichtete Schaumstoffschleifpads
  andsch eifen on Konturen, undungen und schwer zug ng ichen te en a s rg nzung zum rockensch i

•  Trocken und nass einsetzbar
  usserst e ibe  durch Kunststo tr ger

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, Medium etwa 

  mm, ine etwa 

  mm, u erfine etwa 

  mm, trafine etwa 

  mm, Microfine etwa 

Schleifmittel
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Hookit™ Flexible Handpads

Flexible Handpads

  erforierte o e streifen tei bar auf ca     mm
  norme e ibi it t und An assungsf higkeit
  nno ati e arbcodierung mit K rnungsangabe
  Kann nass und trocken eingesetzt werden

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, , ur e

  mm, , ur e

  mm, , braun

  mm, , braun

  mm, , grün

  mm, , grün

and ad für e ib e and ads

chaumsto ads mm  & mm ro ackung

Trizact™ Flexible Handpads

  einsch ei sung für die nasse Anwendung
  ohe e ibi it t und An assungsf higkeit

•  Dank Hookit™ chaumsto rücken zur Anbringung an M and ad  geeignet

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, K

  mm, K

  mm, K

Hookit™ Scheiben

Cubitron™ II Hookit Premium Purple+ Multihole Schleifscheiben

  remium ch eifmitte  mit r zisionsgesch i enem Keramiksch eifkorn
   bis  h here Abtragsraten, deut iche ngere tandzeit
  eineres, g eichm igeres ber chen inish
  m foh ene nter agste er   für M e ektrisch , u es, esto   für M neumatisch  und weitere neumatische 

zentersch eifer
  m foh enes nterface ad  

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Schleifmittel



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Hookit Premium Purple+ Multihole Schleifscheiben

  remium ch eifmitte  für Grob , wischen  u  ndsch i  a er ackmateria ien
  ngere tandzeit, deut ich bessere Abtrags eistung
  Geringeres usetz erha ten durch erbesserte re ut Beschichtung
  m foh ene nter agste er   für M e ektrisch , u es, esto   für M neumatisch  und weitere neumatische 

zentersch eifer
  m foh enes nterface ad  

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Hookit Blue Multihole Schleifscheiben

  ch eifmitte  für Grob , wischen  u  ndsch i  a er ackmateria ien
  nno ati e, s ira f rmige ie fach ochung
  erbesserte Abtrags eistung, tandzeit sowie Absaugung
  m foh ene nter agste er   für M e ektrisch , u es, esto   für M neumatisch  und weitere neumatische 

zentersch eifer
  m foh enes nterface ad  

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Schleifmittel
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Hookit 245 Schleifscheiben, grün, 7-fach gelocht

  Grobsch i  a er ackmateria ien

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Hookit 245 Schleifscheiben, grün, 9-fach gelocht

  Grobsch i  a er ackmateria ien

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Hookit Flexible Schleifscheiben, 15-fach gelocht

  remium einsch eifscheibe mit enormer e ibi it t und An assungsf higkeit
  nno ati e arbcodierung mit K rnungsangabe
  Kann nass und trocken eingesetzt werden

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, , ur e

 mm, , ur e

 mm, , braun

 mm, , braun

 mm, , grün

 mm, , grün

Hookit 260L+ Purple Schleifscheiben, 15-fach gelocht

  remium einsch eifscheibe für einen o tima en rockenendsch i  on ü er und K ar ack
  erbesserte tandzeit und schne e trukturentfernung
  ehr geringes usetz erha ten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Schleifmittel



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Hookit 337U KTL Spezialschleifscheibe, 15-fach gelocht

  um e zienten Mattieren on harten Werksgrundierungen
  ürbar ngere tandzeit und minima es usetzen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, ents richt etwa 

Hookit 361L Hard Clear Coat

  ezie  für harte K ar acke
  ass erwenden mit rüh asche

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, ens richt etwa 

Trizact Feinschleifscheiben

  rg nzung zum rockenendsch i rozess
  rh t die ber chenstruktur des A t acks
  ach der Bearbeitung mit dem herk mm ichen ch eifmitte  und or dem ersten o ierschritt
  er gesamte o ier rozess erkürzt sich durch diesen zus tz ichen chritt erheb ich
   um ntfernen on rangenhaut in der eck ackierung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Schleifmittel

Sc
hl

ei
fm

itt
el

Schleifmittel



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Trizact Zubehör

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

and ad,   mm

and ad, ha brund

rüh asche ,  iter

Hookit Multihole Unterlagsteller

  M  e er  M e ektrisch , u es, esto
   e er  M neumatisch  und weitere neumatische zentersch eifer

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm,  tandard, Mu tiho e

 mm, M  tandard, Mu tiho e

 mm,  oft, Mu tiho e

 mm, M  oft, Mu tiho e

Hookit Direct Flow II Schleifteller

  irekter Abzug des ch eifstaubes durch irect ow
  tandard e er für den Grob  u  wischensch i
  oft e er für den rockensch i

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, fach ge ocht, soft, , 
schwarz

 mm, fach ge ocht, tandard, , 
grau

 mm, fach ge ocht, soft, M , 
schwarz

 mm, fach ge ocht, tandard, M , 
grau

Hookit Interface Pad

  insatz bei ch eifarbeiten an icken und Kanten um urchsch eifen zu erhindern
  rg nzung zum rockenendsch i rozess

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, mm, och

 mm, mm, och

 mm, mm, Mu tiho e

 mm, mm, Mu tiho e

 mm, mm für e er 

 mm, mm für e er 

Schleifmittel



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Hookit Spezialschleifteller, geschäumt

  arter e er für Grobsch i arbeiten auf gro en chen, z B  im utzfahrzeugbereich

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, Mu tiho e, hart,  ge b

 mm, fach ge , hart, , ge b

 mm, fach ge ocht, hart, M , ge b

 mm, fach ge , hart, , ge b

 mm, fach ge ocht, hart, M , ge b

Hookit Airtool Teller

  ezie  für M ite erie Airtoo s mm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, Mu tiho e, , rot

Hookit Premium Purple+ Multihole Schleifscheiben, 76mm

  remium ch eifmitte  für Grob , wischen  u  ndsch i  a er ackmateria ien
  ngere tandzeit, deut ich bessere Abtrags eistung
  Geringeres usetz erha ten durch erbesserte re ut Beschichtung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Schleifmittel
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Hookit 255P+ Schleifscheiben, gold, ungelocht

  Geringes usetz erha ten auf a en ntergründen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Hookit 255P+ Schleifscheiben, gold, 3-fach gelocht

  Geringes usetz erha ten auf a en ntergründen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Hookit 260L+ Purple Schleifscheiben, 3-fach gelocht

  remium einsch eifscheibe für einen o tima en rockenendsch i  on ü er und K ar ack
  erbesserte tandzeit und schne e trukturentfernung
  ehr geringes usetz erha ten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

20 Schleifmittel



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Hookit 260L Schleifscheiben, ungelocht

  rg nzung zum rockenendsch i rozess
  um ntfernen on rangenhaut in der eck ackierung
  rzeugung eines e trem feinen be chenfinish or der eck ackierung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Hookit Spezialschleifteller

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, fach ge ocht, 

Hookit Interface Pad

  insatz bei ch eifarbeiten an icken und Kanten um urchsch eifen zu erhindern
  rg nzung zum rockenendsch i rozess

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, mm stark

Handblock

  ansch i  für achte ste en
  ür schwer zug ng iche te en

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, ge b

Schleifmittel
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Kontrollpulver

  ichere und genaue Kontro e der gesch i enen ber che
•  Macht kleinste Fehlstellen sichtbar

  nth t keine sungsmitte

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

schwarz in Kartusche

orange in Kartusche

and ad zum Auftragen

Stikit™ Scheiben

Stikit 255P Schleifscheiben, gold, 6-fach gelocht

  e bstk ebender cheibenrücken
  erringertes usetz erha ten auf a en ntergründen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Stikit 255P Schleifscheiben, gold, ungelocht

  e bstk ebender cheibenrücken
  erringertes usetz erha ten auf a en ntergründen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

 mm, 

22 Schleifmittel



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Stikit 245 Schleifscheiben, grün, 6-fach gelocht

  e bstk ebender cheibenrücken
  Grobsch i  a er ackmateria ien

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

 mm, 

Stikit 245 Schleifscheiben, grün, ungelocht

  e bstk ebender cheibenrücken
  Grobsch i  a er ackmateria ien

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, 

 mm, 

Stikit Unterlagsteller

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, unge ocht, 

 mm, fach ge ocht, mitte , ge b, 

 mm, fach ge ocht, mitte , ge b, M

 mm, fach ge ocht, soft f  a e 
Maschinen, M  & 

23Schleifmittel

Sc
hl

ei
fm

itt
el

Schleifmittel



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Hookit™ Zuschnitte

Hookit Premium Purple Multihole Zuschnitte - 70 x 127 mm

  fei f rmige ochung für o tima e Absaugung
  ürbar ngere tandzeit und deut ich bessere Abtrags eistung
  remiumsch eifmitte  mit e tra fester Kornbindung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

Hookit Premium Purple Multihole Zuschnitte - 115 x 225 mm

  fei f rmige ochung für o tima e Absaugung
  ürbar ngere tandzeit und deut ich bessere Abtrags eistung
  remiumsch eifmitte  mit e tra fester Kornbindung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Hookit Premium Purple Multihole Zuschnitte - 70 x 396 mm, teilbar

  ank erforierung erwendbar a s mm  mm und a s mm  mm
  fei f rmige ochung für o tima e Absaugung
  ürbar ngere tandzeit und deut ich bessere Abtrags eistung
  remiumsch eifmitte  mit e tra fester Kornbindung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

Hookit Handblock

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, weich

Hookit Premium Purple Multihole Handblöcke

  Mit taubabsaugung und rutschfestem oft ouch  Gri
  Mit uftregu ier enti

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm

  mm

  mm

  mm

Hookit Premium Purple Multihole Feilen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

einste bar,   mm

e ibe ,   mm
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Hookit Premium Purple Rundformadapter-Set

  ur einfachen Bearbeitung on nach innen konka  bzw  nach aussen kon e  gew bten undungen, z B  an ad ufen
  tei ig, Grundk r er mit kon e  und konka  gew bter K emm atte

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm

  mm

Hookit Premium Purple Zwischenstützpad

  insatz bei ch eifarbeiten an icken und Kanten, um urchsch eifen zu erhindern
  mm dick

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, soft

  mm, soft

Hookit Premium Purple Multihole Zubehör

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ch auch mit Ansch u ada ter,  Meter

ch auch mit Ansch u ada ter,  Meter

Anschlußadapter innen

Standard Außenadapter

Festo Außenadapter

Hookit Premium Purple Multihole “Blockboard”-Klettwand für Multihole Handblöcke

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, wei
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Hookit Schleifplatten für Schwingschleifer

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, u es A

  mm, u es A A

  mm, u es A

  mm, esto

  mm, esto  

  mm, esto B A

216U Schleifmittel

216u Schleifscheiben mit Latexrücken

  rg nzung zum rockenendsch i rozess
  Weicher ate rücken
  erhindert urchsch eifen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, fach ge ocht, 

 mm, fach ge ocht, 

 mm, fach ge ocht, 

 mm, fach ge ocht, 

216u Schleifscheiben mit Schaumstoffrücken
  ür den Bei ackierungsbereich 
  Weicher chaumsto rücken

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, fach ge ocht, 

 mm, fach ge ocht, 
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

216u Soft Pads Zuschnitte

  e ib es andsch eif a ier für a e ackre araturarbeiten
  Komfortab es ch eifen on Kanten und undungen a s rg nzung zum rockensch i

•  4mm stark

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

  mm, 

216u Soft Pads auf Rolle

  e ib es andsch eif a ier für a e ackre araturarbeiten
  Komfortab es ch eifen on Kanten und undungen a s rg nzung zum rockensch i
  erforiert für einfache und bedarfsgerechte ntnahme

•  4mm stark

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 

mm  m, 
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Fiberscheiben

Cubitron™ II Purple Premium Hochleistungs-Fiberscheiben

  r zisionsgesch i enes och eistungs Keramiksch eifkorn
  Bis zu  ma  ngere ebensdauer
  chne erer Arbeitsfortschritt dank bis zu  h heren Abtragsraten
  dentische Gr e und g eichm ige Ausrichtung der ch eifk rner erm g ichen ein feineres ber chenfinish im erg eich zu 
herk mm ichen iberscheiben
  Weniger Materia erzug sowie kaum ntstehung on An au arben dank küh erem ch i

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

   mm, , ur e

   mm, , ur e

   mm, , ur e

   mm, , ur e

   mm, , ur e

   mm, , ur e

   mm, , ur e

   mm, , ur e

   mm, , ur e

581C Universal-Fiberscheiben

  Grobsch i  und ntrostungsarbeiten an schwer zug ng ichen te en
  oher Meta abtrag

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

   mm, 

   mm, 

   mm, 

   mm, 

   mm, 

   mm, 

   mm, 

   mm, 

   mm, 

   mm, 

   mm, 

   mm, 

Stützteller für Fiberscheiben

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, M , g att

 mm, M  & , geri t

 mm, M  & , geri t

 mm, M  & , geri t
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Fächerscheiben

566A Fächerscheiben

  ni ersa chersch eifscheibe mit hoher Abtrags eistung und tandzeit

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, ach, 

 mm, ach, 

 mm, ach, 

 mm, konisch, 

 mm, konisch, 

 mm, konisch, 

Trennscheiben

Cubitron™ II Premium Hochleistungs-Trennscheiben

  r zisionsgesch i enes och eistungs Keramiksch eifkorn
  trem hohe chnitt eistung sowie ebensdauer
  Weniger Materia erzug sowie kaum ntstehung on An au arben dank küh erem ch i

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  ,   mm

  ,   , mm

    mm

Trennscheiben - Baustahl

  eichnet sich durch ein her orragendes reis eistungs erh tnis aus und ist uni erse  einsetzbar

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

    mm

    mm
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Trennscheiben - Inox (Edelstahl)

  eichnet sich durch ein her orragendes reis eistungs erh tnis aus und ist uni erse  einsetzbar

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

    mm

    mm

Schruppscheiben

Green Corps Schruppscheiben

  e ib e, gebundene chru scheiben zum orbereiten  ntfernen on chwei n hten, ntzundern und Grob ntgraten
  Materia ien  tah , de stah , Bronze, A uminium und a e Meta e
  ohe Abtragrate durch ubitron Korn
  erringertes Gewicht, weniger ibration und rm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

    mm, 

    mm, 

nter agste er f  mm Green or s

Roloc™ Schnellwechselsystem

Cubitron™ II Purple Premium Roloc Hochleistungs-Fiberscheiben

  r zisionsgesch i enes och eistungs Keramiksch eifkorn
  Bis zu  ma  ngere ebensdauer
  chne erer Arbeitsfortschritt dank bis zu  h heren Abtragsraten
  dentische Gr e und g eichm ige Ausrichtung der ch eifk rner erm g ichen ein feineres ber chenfinish
  Weniger Materia erzug sowie kaum ntstehung on An au arben dank küh erem ch i

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, , ur e

 mm, , ur e

 mm, , ur e

 mm, , ur e

 mm, , ur e

 mm, , ur e
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Roloc  Stützteller

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm,  anndorn

 mm,  anndorn

 mm, M

Feilenbänder

Cubitron™ II Purple Premium Feilenbänder

  r zisionsgesch i enes och eistungs Keramiksch eifkorn
  Bis zu  ma  ngere ebensdauer
  chne erer Arbeitsfortschritt dank bis zu  h heren Abtragsraten
  dentische Gr e und g eichm ige Ausrichtung der ch eifk rner erm g ichen ein feineres ber chenfinish im erg eich zu 
herk mm ichen ei enb nder
  Weniger Materia erzug sowie kaum ntstehung on An au arben dank küh erem ch i

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

mm  mm, 

mm  mm, 

mm  mm, 

mm  mm, 

mm  mm, 

mm  mm, 

mm  mm, 

mm  mm, 

mm  mm, 
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Scotch-Brite Schleif- und Reinigungsvlies-Produkte

Scotch-Brite CFD Scheiben

   einseitig beschichtet, gro chiges Mattieren on acken bei utzfahrzeugen
   do e seitig bedruckt, gro chiges Mattieren für ansch ie enden eck ackauftrag

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, mit K ettrücken, fn, grau

 mm, mit K ettrücken, A fn, rot

 mm, fn, grau

 mm, A fn, rot

Scotch-Brite Pads auf Rolle - Standard

  Besonders gut geeignet für scharfe cken und Kanten
  Mattieren on A t acken und A uminium  
  Anrauen  Mattieren or dem ackauftrag  
  Mattieren des Beis ritzbereiches bei kritischen arbt nen  

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

 ads    mm, A fn, ur e

 ads    mm, fn, grau

 ads    mm, fn, ku fer

Scotch-Brite Pads auf Rolle - Multi-Flex

  Kombiniert hohe ch ei eistung mit hoher e ibi it t
  ünnes, e ib es ch eif ies für o tima e Bearbeitung auch k einster cken
  Mattieren on angrenzenden chen bei Beis ritzarbeiten  
  Mattieren on A t acken und A uminium  
  Mattieren des Beis ritzbereiches bei kritischen arbt nen  

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

 ads    mm, A fn, ur e

 ads    mm, fn, grau

 ads    mm, fn, ku fer

34 cotch Brite™ ch eif  u  einigungs rodukte



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Scotch-Brite Pads auf Rolle - Durable Flex

  chne es und g eichm ssiges Mattieren
  ignet sich aufgrund der hohen e ibi it t für schwer zug ng iche te en
  here tandzeit im erg eich zu herk mm ichen aser ies and ads

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

 ads    mm, A fn, rot

 ads    mm, fn, grau

Scotch-Brite Dispenser

  assend für cotch Brite ads auf o e tandard u  Mu ti e

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Dispenser rot

Scotch-Brite Durable Flex Handpads

  chne es und g eichm ssiges Mattieren
  ignet sich aufgrund der hohen e ibi it t für schwer zug ng iche te en
  here tandzeit im erg eich zu herk mm ichen aser ies and ads

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, A fn, rot

  mm, fn, grau

Scotch-Brite Handpads

  Mattieren on A t acken und A uminium  
  Mattieren on angrenzenden chen bei Beis ritzarbeiten  

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, A fn, rot

  mm,  ufn, grau

G ,   mm, grün
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K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Scotch-Brite Mattierungsschwämme

  usserst e ibe
  Best ndig gegen die g ngigen sungsmitte
  chwammkern a s üssigkeitss eicher, aminiert mit ch eif ies
  chutz der nde or scharfen Kanten dank e u oseschwamm
  ohe tandzeit und do e seitig einsetzbar

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, A fn, ur e

  mm, fn, grau

  mm, fn, ku fer

Mattierungsgel Scuff-it
  eut iche rh hung des ch eif erm gens on cotch Brite aser ies rodukten wie Mu ti e  oder Mattierungsschw mmen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

g ube

Scotch-Brite SC-DH Hookit Haftscheiben

  Gro chiges Abtragen on thermo astischen Materia ien
  erarbeitungsger t  Winke sch eifer

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, grob, braun

 mm, med, rot

Scotch-Brite SC-DH Unterlagsteller

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, nter agste er M
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Clean & Strip Reinigungsscheiben

CG-DC Grobreinigungsscheibe blau, soft, ohne Schaft

  unktue er, maschine er Abtrag on weichen Materia ien und für ntrostungsarbeiten
  erarbeitungsger t  Geradesch eifer
  Ma  Min   für   mm,  für   mm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

   mm

   mm

XT-DC Purple Reinigungsscheibe ohne Schaft

  unktue er, maschine er Abtrag on weichen Materia ien und für ntrostungsarbeiten
  erarbeitungsger t  Geradesch eifer
  Ma  Min   für   mm,  für   mm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

   mm

   mm

Spanndorne

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

mm anndorn für   mm cheiben

mm anndorn für   mm cheiben

CG-ZS Grobreinigungsscheibe blau, soft, mit Schaft

  unktue er, maschine er Abtrag on weichen Materia ien und für ntrostungsarbeiten
  erarbeitungsger t  Geradesch eifer
  Ma  Min   für   mm,  für   mm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

   mm

   mm

   mm

   mm
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XT-ZS Purple Reinigungsscheibe mit Schaft

  unktue er, maschine er Abtrag on weichen Materia ien und für ntrostungsarbeiten
  erarbeitungsger t  Geradesch eifer
  Ma  Min   für   mm,  für   mm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

   mm

   mm

CG-DB Grobreinigungs-Fiberscheibe blau, soft

  Gro chiger, maschine er Abtrag on weichen Materia ien und für ntrostungsarbeiten
  erarbeitungsger t  Winke sch eifer
  Ma  Min   für   mm,  für   mm
  Mit iberscheiben nter agste er zu erwenden

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

   mm

   mm

XT-DB Purple Reinigungs-Fiberscheibe

  Gross chiger, maschine er Abtrag on weichen Materia ien und für ntrostungsarbeiten
  erarbeitungsger t  Winke sch eifer
  Ma  Min   für   mm,  für   mm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

   mm

   mm

CG-RD Grobreinigungs-Fiberscheibe blau, soft, mit Fiberrücken

  Gro chiger, maschine er Abtrag on weichen Materia ien und für ntrostungsarbeiten
  erarbeitungsger t  Winke sch eifer

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

   mm
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XT-RD Purple Grobreinigungs-Fiberscheibe, mit Fiberrücken

  Gro chiger, maschine er Abtrag on weichen Materia ien und für ntrostungsarbeiten
  erarbeitungsger t  Winke sch eifer

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

   mm

Roloc™ Schnellwechselsystem

XT-ZR Roloc Grobreinigungsscheiben

  unktue er, maschine er Abtrag on weichen Materia ien und für ntrostungsarbeiten
  erarbeitungsger t  o oc Winke sch eifer
  Ma  Min   für  mm,  für  mm
  u erwenden mit o oc  o der o   

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 ur e,    mm

 ur e,    mm

CG-ZR Roloc Grobreinigungsscheiben

  unktue er, maschine er Abtrag on weichen Materia ien und für ntrostungsarbeiten
  erarbeitungsger t  o oc Winke sch eifer
  Ma  Min   für  mm,  für  mm
  u erwenden mit o oc  o der o   

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

G  b au,    mm

G  b au,    mm

SC-DR Roloc Vliesscheiben

  um ntfernen on weichen und thermo astischen Materia ien
  erarbeitungsger t  o oc Winke sch eifer
  Ma  Min  
  ie ni ersa iesscheibe ist im inish  und einigungsbereich einsetzbar

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, med, rot

 mm, grob, braun

 mm, med, rot

 mm, grob, braun
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CR-DR Roloc Grobreinigungsscheiben

   sind o oc cheiben aus aggressi em und sehr o enem ean & tri  Materia
  um ntfernen on ost, Korrosion, a ten Beschichtungen, ichtungsresten und An au arben, einigen on Meta ober chen, einigen on 
Schweissnähten
  erarbeitungsger t  o oc Winke sch eifer
  Ma  Min   für  mm,  für  mm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, sehr grob, schwarz

 mm, sehr grob, schwarz

XL-DR Roloc Kompaktscheiben

  as ge resste ies eignet sich insbesondere zum ntgraten auf fast a en Werksto en
•  Hinterlässt ein äußerst feines Finish

  erarbeitungsger t  o oc Winke sch eifer

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, Amed, grau

Roloc Bristle Disc purple

  Besonders eistungsf hig
  ntfernen on ost

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, sehr grob, io ett

 mm, sehr grob, io ett
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RD-ZB Roloc Bristle Disc

  icherer, schne er und sauberer a s rahtbürsten
  er orragend zum ntfernen on A tdichtungen an wannen, enti decke n, o
  Grün  ntfernen on ost, ichtungsmateria , B , etc
  Ge b  ntfernen on teinsch agschutz, ack, etc
  Wei  Bearbeiten on A uminium

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, grob, grün

 mm, medium, ge b

 mm, fine, wei

 mm, grob, grün

 mm, medium, ge b

 mm, fine, wei

Roloc Stützteller

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm,  anndorn

 mm,  anndorn

 mm, M

 mm, o oc o der o   Kunststo

Bristle Produkte

BD-ZB Bristle Disc Hochleistungsscheibe

  icherer, schne er und sauberer a s rahtbürsten
  er orragend zum ntfernen on A tdichtungen an wannen, enti decke n, o
  Grün  ntfernen on ost, ichtungsmateria , B , etc
  Ge b  ntfernen on teinsch agschutz, ack, etc
  Wei  Bearbeiten on A uminium

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, M , grob, grün

 mm, M , medium, ge b

 mm, M , fine, wei
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RB-ZB Radial Bristle Disc

  ür schne es, sicheres, maschine es nt acken an icken sowie ntfernen on ost im a zbereich

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, , ge b

anndorn M, mm chaft

Folienradierer

Folienradierer Roloc

  um rückstands osen ntfernen on ierstreifen, o ienbeschriftungen, Aufk ebern, do e seitigem K ebeband etc
  erarbeitungsger t  Geradesch eifer
  Ma  Min   für   mm,  für   mm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, o oc

mm, Ada ter für o oc Aufnahme

Folienradierer mit Spanndorn

  um rückstands osen ntfernen on ierstreifen, o ienbeschriftungen, Aufk ebern, do e seitigem K ebeband etc
  erarbeitungsger te  Bohrmaschine, Geradesch eifer
  m foh ene Min  

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Schleifmaschinen druckluftbetrieben

Elite Serie Exzenterschleifer, Ø 150mm

  rmüdungsfreies Arbeiten durch minima e ibration
  obuste Bauweise, ange Maschinenstandzeit
  rehzah   min , Betriebsdruck   bar
  Gewicht  ,  kg

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, , mm ub, e terne Absaugung

 mm, mm ub, e terne Absaugung

 mm, mm ub, e terne Absaugung

 mm, , mm ub, integrierte Absaugung

 mm, mm ub, integrierte Absaugung

 mm, mm ub, integrierte Absaugung

Elite Serie Exzenterschleifer, Ø 75mm

  rmüdungsfreies Arbeiten durch minima e ibration
  obuste Bauweise, ange Maschinenstandzeit
  rehzah   min , Betriebsdruck   bar
  Gewicht  ,  kg

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, mm ub, e terne Absaugung

 mm, mm ub, integrierte Absaugung

Zweihand-Exzenterschleifer

  rmüdungsfreies Arbeiten durch minima e ibration und s ezie em Anti ibrationshandgri
  tima  für mm ch eifmitte  im Grobsch i
  rehzah   min , Betriebsdruck   bar
  Gewicht  ,  kg

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, mm ub, e terne Absaugung
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Zubehör für Exzenterschleifer

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ch auch in ch auch für ruck uft
zentersch eifer, m

chmiermitte  m

Ansch ussstutzen auf 

Staubbeuteladapter

Staubbeutel

Elite Serie Schwingschleifer

  rmüdungsfreies Arbeiten durch minima e ibration
  obuste Bauweise, ange Maschinenstandzeit
  rehzah   min , Betrriebsdruck   bar
  Gewicht  ,  kg

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

mm  mm, mm ub, e terne 
Absaugung

Roloc™ Winkelschleifer

   geneigter Maschinenko f
  eistung  ,  
  rehzah   min
  ür den insatz mit o oc rodukten   mm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, ,  

Geradeschleifer

  eistung   
  rehzah   min
  taubdichtes ager

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

tandard,  , mm anndorn
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Feilenbandmaschine

  owoh  andgri  a s auch Kontaktge enk  drehbar
  nno ati es B nder chne wechse s stem
  eistung  ,  
  rehzah   min
  nk  tandardkontaktarm für Band nge mm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

,  

Kontaktarm f  ch eifband nge mm

Trennschleifer

  eistung   
  trem robuste Bauweise
  ür den insatz mit mm bzw  mm rennscheiben

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm,  ,  min

 mm,  ,  min

Schleifmaschinen elektrisch

Exzenterschleifer

  obuste, ibrationshemmende Bauweise
  rehzah     min , stufen os regu ierbar

•  450 Watt Motor
  Gewicht  ,  kg

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, mm ub

 mm, mm ub
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Mobile Absaugeinheit

Mobile Absaugeinheit 2. Generation

  Ansch üsse für ruck uft  und ektromaschinen mit in Ausscha tautomatik
  ochwertige o ester erst rkte a tfi ter
  ektromagnetisches einigungss stem
  i terkontro euchte und Warnton bei nach assender aug eistung
  erbesserter, antistatischer Absaugsch auch mit mm urchmesser
  eistung   Watt, taubk asse M

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 o umen, taubk asse M

Zubehör für mobile Absaugeinheit

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

o ester a tfi terkassette

remium M  taubbeute

a ier taubbeute

Ada ter für den Ansch uss on  ch eifern

Gummi Ansch ussada ter

ch auch in ch auch für ruck uft
zentersch eifer, m

Polierset

Polierset mit Blütenschleifer

  Abgestimmt auf den on M em foh enen farbcodierten o ier rozess
  Beinha tet a e g ngigen M inish rodukte sowie den neuen B ütensch eifer A  nicht se arat erh t ich
  ür n here etai s wenden ie sich bitte an hren M Betreuer
   n erbind iche reisem feh ung des erste ers

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE UVP* pro VE UVP* pro 

Stück

o ier o ier o ierset im stainer ink  B ütensch eifer
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Abdeckklebebänder

Scotch® Super UV-Abdeckband 244

•  Gold
  ezie  geeignet für Abdeckarbeiten bei zweifarbigen tossf ngern, integrierten ürgri en oder Gummirahmen und bei enster eisten aus 
Chrom
  u er ache ackkanten durch e trem dünnen r ger  mm
  norm eistungsstarkes ezia abdeckband, tem eraturbest ndig bis  und best ndig

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

 mm   m

24 mm x 50 m

30 mm x 50 m

36 mm x 50 m

48 mm x 50 m

Scotch® Hochleistungsabdeckband 233

•  Chamois
  ehr fein gekre ter a iertr ger
  em eraturbest ndig bis    tunde
  Wasserfest und sehr gute semitte best ndigkeit

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

 mm   m

24 mm x 50 m

36 mm x 50 m

48 mm x 50 m

Scotch®  Abdeckband 3434

  B au
  ehnbarer a iertr ger  h chste Kur enstabi it t
  em eraturbest ndig bis    tunde
  ehr hohe Best ndigkeit gegen Wasser und semitte

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

 mm   m

24 mm x 50 m

30 mm x 50 m

36 mm x 50 m

48 mm x 50 m

50 Abdecken



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Scotch® Profi Tape 3430
  Braun
  rofi Abdeckband für besonders sichere Abdeckarbeiten
  em eraturbest ndig bis    tunde
  Wasserfest und sehr gute semitte best ndigkeit

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

 mm   m

24 mm x 50 m

30 mm x 50 m

36 mm x 50 m

48 mm x 50 m

Scotch® Abdeckband 3030

  Grün
  Abdeckband für ans ruchs o e Arbeiten
  em eraturbest ndig bis    tunde
  ehr gute Wasser  und semitte best ndigkeit

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

 mm   m

24 mm x 50 m

30 mm x 50 m

36 mm x 50 m

48 mm x 50 m

72 mm x 50 m

Scotch® Universal Abdeckband 2328

  Beige
  tandard Abdeckband für sicheres und e zientes Arbeiten
  em eraturbest ndig bis    tunde
  Gute semitte best ndigkeit, bedingte Wasserbest ndigkeit

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

 mm   m

24 mm x 50 m

30 mm x 50 m

36 mm x 50 m

48 mm x 50 m

72 mm x 50 m

 mm   m
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Zierlinienklebebänder

Scotch® Farblinienband 218

  e grün
  ür Mehrfarben  und esign ackierungen
  trem dünner r ger , mm
  em eraturbest ndig bis    tunde

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

,  mm   m

3 mm x 55 m

6 mm x 55 m

 mm   m

 mm   m

Schablonenband

  e grün
  um ackieren on ekorstreifen
  Breite und Anzah  der zu ackierenden treifen frei w h bar durch  sbare treifen e , mm Breite
  ehr saubere ackkanten durch sehr dünnen r ger , mm
  em eraturbest ndig bis    tunde

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

,  mm  ,  m

Scotch® Konturenband 471

  och e ib es in band, kur eng ngig, zum Abk eben on engen adien
  ür Mehrfarben  und esign ackierungen
  em eraturbest ndig bis    Minuten
  Wasser  und semitte best ndig

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

 mm   m, b au

 mm   m, b au

 mm   m, b au

 mm   m, b au

 mm   m, rot

 mm   m, rot
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T

•  Hellblau/transparent
  ünnes, hoch e ib es in band
  ezie  für weifarben  oder Mehrfarben ackierungen auf Wasserbasis acken
  em eraturbest ndig bis    tunde
  Wasser  und semitte best ndig

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

6 mm x 33 m

 mm   m

 mm   m

 mm   m

Spezialanwendungen

Scotch® Soft Tape Plus

  eue, atentierte ch auchkonstruktion
  eues esign erm g icht besseres und saubereres Abdecken a er Karosserie  und a tma e
  ezie  für sehr enge a tma e
  ach Bedarf erformbar dehnt sich aus oder t sich zusammendrücken

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

  mm,  o en  m  Bo

Scotch® Soft Tape

  um Abdecken on nungen üren, Motorhauben, Ko eraumdecke
  um Abdecken on Karosserietei en zur rzeugung weicher acküberg nge
  em eraturbest ndig bis    tunde

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

  mm,  o en  m  Bo

  mm,  o en  m  Bo
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Scotch® Transition Tape STT “Flatterkantenband”

  ür eine weiche ackkante bei ackierarbeiten
  ezie  in erbindung mit M oft a e us für den idea en Abdeck rozess

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

mm  m

Lift ‘n Stick

  ür Abdeckarbeiten an ichtgummis on erk ebten ahrzeugscheiben
  Abdeckband mit trans arentem Kunststo streifen und a ier iner
  inter sst keine K eberückst nde auf G as oder ack
  em eraturbest ndig bis    tunde

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

mm  m, instecktiefe  mm

mm  m, instecktiefe  mm

mm  m, instecktiefe  mm

mm  m, instecktiefe  mm

et mit a en  instecktiefen

Lift Tape

  ür Abdeckarbeiten an ichtgummis on herk mm ich eingebauten ahrzeugscheiben
  ein origer o esterschaum,   mm
  inziehwerkzeug ist in eder ackung entha ten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

6mm x 40m

Spezialklebebänder

Scotch® Hochfestes Papierabdeckband 2525

  range
  Wasser  und semitte best ndig
  um chutz angrenzender Bereiche bei ch eifanwendungen
  em eraturbest ndig bis 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

24 mm x 55 m

48 mm x 55 m
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Scotch® Gewebeband 389

  ür eine ie zah  on Anwendungen im Bereich Markieren, Kennzeichnen, e arieren und Abdichten
  ohe auerha tekraft und gutes An assungs erm gen
  em eraturbest ndig bis 
  Gute Wasserbest ndigkeit und sehr gute K ebkraft

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

i i  mm   m, si ber

s s  mm   m, schwarz

Aluminium-Klebeband 6930

  r germateria  Weicha uminium
  um Abdecken und chützen ie er em find icher Bautei e und ber chen
  chutz on Kunststo Bautei en gegen itze
  em eratureinsatzbereich   bis 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

mm  , m

Scotchlite™ reflektierende Konturmarkierung
  ür schwere und ange Kraftfahrzeuge und ihre Anh nger gem   

•  Warnfolie
  etrore ektierend

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

 wei , mm  m

 ge b, mm  m

 rot, mm  m

Abdeckfolien

Abdeckfolie Premium Purple Plus

  Geeignet für die Anwendung bei Abdeckarbeiten an ahrzeugen mit estfeuchte
  ezie  behande t für e ze ente ackhaftung
  m Breite  o st ndige Maskierung on kws  m Breite  geeignete für gro e Kraftfahrzeuge
  em eraturbest ndig bis    tunde

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m  m

m  m
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Transparente Abdeckfolie Standard

  ezie  behande t für e ze ente ackhaftung
  m Breite  o st ndige Maskierung on kws  m Breite  geeignete für gro e Kraftfahrzeuge
  em eraturbest ndig bis    tunde

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m  m

m  m

Mobiles Abrollgerät

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Mobi es Abro ger t Kunststo

Messer für Premium Abdeckfolie

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Messer für remium Abdeckfo ie

Karosserie-Abdeckpapier

•  Selbstklebend
  um chutz or chwei  und unken ug bei em find ichen ber chen
  tarkes a ier mit ost it® K ebsto  und s ezie er, brandhemmender Beschichtung
  infach ositionierbar, mehrfach wieder erwendbar

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

, m  m

Dispenser

Radabdeckung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

RAD A adabdeckung
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Hand-Masker™ Abdeckfolie

  eissfeste o eth en o ie
  best ndig, statisch ge aden

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

M M 600mm x 55m

M M mm  m

M M mm  m

M M 2500mm x 30m

Hand-Masker™ Abrollgerät

  andabdeckger t and Masker  aus massi em, sch agfestem Kunststo  für schne es und be uemes Arbeiten
  et beinha tet  M  Abro ger t & Messer cm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

M K Set

Slip and Grip Innenraum-Schutzfolie

  um chutz on ahrzeugsitzen und fu r umen
  ezie e Gri harakteristik auf der nterseite garantiert sicheren a t

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

itz chutzfo ie,   mm

u raum chutzfo ie,   mm
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Kabinenschutz

Dirt Trap - Lackierkabinen-Abdeckvlies

  chützt ackierkabinenw nde und b den
  ngt chmutz und ers ra
  e bstk ebend, einfaches Aufbringen und ntfernen
  Magnetische is enser

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

für Wand  Boden, cm  m

für Wand  Boden, a bro e, cm  m

für enster  euchten, cm  m

Abdeck ies is enser f  cm o e, magnetisch

Abdeckfo ien is enser, magnetisch

Wall Applicator

Zubehör Dirt Trap

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

cotch  itanium chere mit Antihaft
Beschichtung, cm

W W cotch  Konturenband , wei , 
50mmx33m

Flüssige Kabinenschutzfolie

  infach und schne  aufzutragen
  ezie  für euchten und enster geeignet

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

,  iter imer

Flüssige Abdeckfolie

  chützt or ack  und ü ernebe , o iers ritzern und chwei funken
  irekt aus der ritz isto e zu erwenden
  Auch zum chutz on Kabinenw nden geeignet

•  Staubbindend
  Bio ogisch abbaubar
  Achtung  icht auf ages euchtfarben erwenden

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

,  iter imer

,  iter imer
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

PPS Lackverarbeitungs-System

PPS Groß

  ur sauberen erarbeitung a er ackmateria ien wie Basis ack, K eck ack, K ar ack, ü er und ritzs achte
  a  ,  iter ü menge

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 Beute    tück  micron 
i terdecke  ink   taubka en

 Beute    tück  micron i terdecke  
ink   taubka en

PPS Standard

  ur sauberen erarbeitung a er ackmateria ien wie Basis ack, K eck ack, K ar ack, ü er und ritzs achte
  a  ,  iter ü menge

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 Beute    tück  micron 
i terdecke  ink   taubka en

 Beute    tück  micron i terdecke  
ink   taubka en

 Beute    tück  micron i terdecke  
ink   taubka en

PPS Midi

  ur sauberen erarbeitung a er ackmateria ien wie Basis ack, K eck ack, K ar ack, ü er und ritzs achte
  a  ,  iter ü menge

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 Beute    tück  micron 
i terdecke  ink   taubka en

 Beute    tück  micron i terdecke  
ink   taubka en

 Beute    tück  micron i terdecke  
ink   taubka en

miniPPS

  dea  bei ei ackierungen wie ot e air, arbmustern und arbtonfindung, Beis ritz ser und otb ender, ü erauftrag
  Kann sowoh  mit Mini  a s auch mit tandard ackier isto en erwendet werden
  a  m  ü menge

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 Beute    tück  micron
i terdecke  ink  taubka en

 Beute    tück  micron
i terdecke  ink  taubka en
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

PPS Mischbecher mit Schraubring

  Auch zur stabi en agerung on s ter zu erwendenden acken

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

o umen ca  ,  iter  Gro

o umen ca  ,  iter  tandard

o umen ca  ,  iter  Midi

o umen ca  m  mini

PPS UV

•  Schwarz
  ur sauberen erarbeitung a er ackmateria ien mit  rocknung
  a  ,  iter ü menge

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 Beute    tück  micron
i terdecke  ink  taubka en

rPPS (wiederbefüllbar)

  dea  zur erarbeitung gro er Mengen angemischten K ar acks sowie ü ers und für gro chige Anwendungen mit Basis ack
  a  ,  iter ü menge

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 Beute    tück  micron i terdecke  
ink  taubka en

r  infü fi ter,  micron

PPS Zubehör

PPS Dispenser

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ackbeute is enser für  Gro , 
tandard und Midi

i terdecke is enser für  Gro , 
tandard und Midi

mini  is enser für ackbeute  und 
i terdecke
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

PPS Mixstäbe

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

für tandard 

PPS Lackierpistolenhalter

  ur sicheren i ierung der isto en an der Wand

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

a terung

PPS Reinigungsflasche

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

nha t  iter

Mischbecher

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Mischbecher 365ml

Mischbecher 870ml

Mischbecher m

Mischbecher 2300ml

ecke  für Mischbecher m

ecke  für Mischbecher m

ecke  für Mischbecher m

ecke  für Mischbecher m
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

PPS Lackierpistolen-Adapter

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Ada ter r  , für ata   u  et  B 
 , wata W W A

 rimer Gun, ro ek Ma  

Ada ter r  , für e i biss Gti, G , G ,  
G

Ada ter r  , für e i biss inish ine

Ada ter r  , für ata M  und M , 
ago a G,  G, G, G, G, 

450G

Ada ter r  , für AirGunsa A  u A , 
Krem in M G, Wa ther i ot, minent , 
wata  

Ada ter r  , für Accus ra  ssac

Ada ter r  , für AirGunsa A  eria   
Wa com, Geo  

Ada ter r  , für ata K  fami  ,B
, B , M B fami , et ,  igita , 

 igita , et   

Ada ter r  , für wata W

Ada ter r  , für har e oba t , 
atignum G  

Ada ter r  , für ata Mini et

Ada ter r  , für tima

Ada ter r  , für e i biss ri Mini

Ada ter r  , für Kestre , o  Gra it  
Gun  Mini

Ada ter r  , für wata  

Ada ter r  , für ata tandard isto en 
mit chne ersch u

Ada ter r  , für ata Mini et isto en mit 
chne ersch u

Ada ter r  , für wata u erno a W

PPS Tageslichtlampe

PPS Tageslichtlampe II + Zubehör

  ichere arbtonfindung
  eckkraftüber rüfung und ber rüfung der ektaus r gung bei a en icht erh tnissen
  rweitertes ichts ektrum, Akkus mit er ngerter ebensdauer

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ages icht am e  im et mit  t  iMh
Akku und  adeger t

NiMh Akku

ages icht a ogen am e W

adeger t

inse

chutzringe    orne und   hinten ro 
K ein ackung
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

PPS Folie zur Farbanpassung

PPS Folie zur Farbanapssung

  nno ati e o ientechno ogie zur e akten arbtonfindung
  asst sich der Karosserieform an
  Wieder erwendbar

•  In 3 Farben erhältlich
  tima e rg nzung zur M  ages icht am e 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Weiß

Mitte grau

unke grau

Folienhalter

Karteibox
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Accuspray

Accuspray HG14

   isto e mit austauschbaren üsenk fen
  assend für , mm, , mm und , mm üsenk fe
  B itzschne er Materia wechse
  infache einigung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Accus ra  G  Kit enth t   G  isto e, 
 üsenk fe ,  mm,  Manometer

Accuspray HGP

  dea  für die erarbeitung on hoch iskosen Materia en wie nterboden  bzw  teinsch agschutz, ritzs achte , ickschichtfü er, etc
  ruckbecher für M ™ ack erarbeitungss stem
  urch ariab e inste m g ichkeiten erschiedene ber chenstrukturen nachbi dbar
  assend für , mm und , mm üsenk fe

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Accus ra  G  Kit enth t   G  isto e,  
üsenk fe ,  mm,  üsenk fe , mm,  

Manometer

Accuspray - Düsenköpfe

  mmer eine saubere üse
  timierter ritzstrah
  , mm für ass in ass Anwendungen
  , mm für ü eranwendungen
  , mm für ritzs achte

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

üsenk fe , mm orange

üsenk fe , mm trans arent

üsenk fe , mm rot
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Accuspray - Druckbecher

  ür die erwendung mit Accus ra  G
  Gummisch auch zur erbindung on G  und ruckbecher
  ür mini ,  tandard und Gro

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ür mini  m

ür  tandard ,  und  Gro  
,

Accuspray - magnetischer Pistolenhalter

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Magnetischer isto enha ter
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Anwendung Prozessempfehlung Produkt

Schleifprozess

Fehlstellen punktuell entfernen.

er e zienteste ch eif rozess mit bestm g ichem inish
s ist kein weiterer ch eifschritt erforder ich  

50079 rizact ch eifb üten
05793 rizact rüh asche

Wichtig  Wasser immer auf die ackober che
aufs rühen, keinesfa s edoch auf den ch eifte er

Für Fehlstellen, welche aufgrund der Größe bzw.

Beschaffenheit mit dem Blütenschleifer nicht vollständig zu 
entfernen sind.

ie ch eifmitte  des ackkorrektur andsch eifs stems 
assen sich bis zur K rnung  direkt mit rizact  
nachsch eifen  omit kann man auch gro e eh ste en 
e zient entfernen, wobei g eichzeitig ein sehr feines inish 
erzie t wird   

ch eifb üten eckig  33890 ch eifb üte eckig,          
 33893 ch eifb üte eckig, 
 33896 ch eifb üte eckig, 
 33899 ch eifb üte eckig, 
 in erbindung mit 33910 B ock hart

ch eif ads  33891 ch eif ad, 
 33894 ch eif ad, 
 33897 ch eif ad, 
 33900 ch eif ad, 
 in erbindung mit and ad 33911 weich  
 bzw  33912 hart       rizact   rizact 

  od   od    rizact  direkt

1  Fehlstellen gro flächig schleifen
be orzugt   05600 rizact  aussch ie ich
 in erbindung mit 51126 nterface ad

a ternati   51158 ookit  ur e 
                     51154 ookit  ur e 
                     51304 ookit  ur e 
                    in erbindung mit 51126 nterface ad

2  Rauhtiefen verringern

50414 rizact 
51130 rizact  
05793 rizact rüh asche

Polierprozess

Fehlstellen aufpolieren.

rehzah   bis  min

51052 erfect it  ast ut 
50487 o ierschaum grün
2030 Mikrofasertuch grün

Kontrolle mit Finish-Kontrollspray.

Kontro s ra  auf eh ste en aufs rühen, um etwaige
unzureichend o ierte te en sichtbar zu machen
Gegebenenfa s te en, die nochma s matt werden,  
nach o ieren

55535 inish Kontro s ra
2030 Mikrofasertuch grün

Hochglanzpolierschritt.

ür einen m g ichst e zienten o ier rozess, ochg anz
o ierschritt mitte s o iere zenter mit mindestens mm ub 

durchführen  ierdurch wird in den meisten en ein
stufiger o ier rozess erm g icht  

80349 erfect it  tra ine ch eif aste
50488 o ierschaum ge b
50456 o ierschaum orange geno t
50400 Mikrofasertuch ge b

tiona  ür eine bessere Kornabstützung auf harten ack
ober chen wird die erwendung des o ierschaums orange
geno t em foh en

Hologrammentfernung (optional).

ür den unwahrschein ichen a , dass o ogramme auf der 
ber che erb eiben, wird ein weiterer o ierschritt mitte s 
o iere zenter in erbindung mit der M trafina 

Anti o ogramm o itur und dem M o ierschaum b au
em foh en

50383 erfect it  trafina 
50388 o ierschaum b au
50486 Mikrofasertuch b au

1

1

2

3

Hinweis / Tipp
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Polierempfehlung
Farbcodierter Polierprozess



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Polierset

Polierset mit Blütenschleifer

  Abgestimmt auf den on M em foh enen farbcodierten o ier rozess
  Beinha tet a e g ngigen M inish rodukte sowie den neuen B ütensch eifer A  nicht se arat erh t ich
  ür n here etai s wenden ie sich bitte an hren M Betreuer
   n erbind iche reisem feh ung des erste ers

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE UVP* pro VE UVP* pro 

Stück

o ier o ier o ierset im stainer ink  B ütensch eifer

Feinschleifmittel

Lackkorrektur-Handschleifsystem

  ür die schne e und einfache, manue e Bearbeitung on k einen eh ste en
  e ib er Aufbau für eine hohe orman assung
  arbcodiertes K rnungss stem on   

•  Nass und trocken einsetzbar

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

tarter Kit ch eifmitte     ink  ubeh r

ch eifb üte rund, mm,  he grün

ch eifb üte rund, mm,  dunke grün

ch eifb üte rund, mm,  he b au

ch eifb üte rund, mm,  io ett

ch eifb üte rund, mm,  dunke i a

ch eifb üte eckig,   mm,  he grün

ch eifb üte eckig,   mm,  dunke grün

ch eifb üte eckig,   mm,  he b au

ch eifb üte eckig,   mm,  io ett

ch eifb üte eckig,   mm,  dunke i a

ch eif ad,   mm,  he grün

ch eif ad,   mm,  dunke grün

ch eif ad,   mm,  he b au

ch eif ad,   mm,  io ett

ch eif ad,   mm,  dunke i a

ubeh rb ock rund,   mm, hart

ubeh rb ock eckig,   mm, hart

ubeh r ad eckig,   mm, weich

ubeh r ad eckig,   mm, hart
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

466LA Finesse-it™ Trizact™ Schleifblüten

  um ntfernen on taubk rnern im eck ack
  ach Bearbeitung mit dem herk mm ichen ch eifmitte  und or dem ersten o ierschritt

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, auf Bogen, 

401Q Perfect-it™ Microfine Wasserfestes Schleifpapier
  um Aussch eifen on eh ste en im eck ack

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

  mm, 

  mm, 

401Q Finesse-it™ Schleifblüten

  chne es Aussch eifen on eh ste en im eck ack
  i iciumkarbid auf a iertr ger

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro

100 Stück

 mm, auf o en   tück,  

 mm, auf Bogen, 

 mm, auf Bogen, 

Flexible Gummispachtel

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm

Schleifklotz

  artgummi ch eifk otz für ass ch eifarbeiten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm

72 ackfinish steme



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Soft Handblock

  Weicher andb ock für rocken  und asssch eifarbeiten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm

Schaumpad für Wasserschleifmittel

  andb ock für rocken  und asssch eifarbeiten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm

Handschleifblock

  andsch eifb ock für rizact ch eifb üten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Ø 32mm

Finesse-it™ Trizact™ Handblock

  ür a e ch eifb üten
  Beidseitig einsetzbar
  o gummik otz zum ansch eifen
  oftau age zum achsch eifen mit inesse it rizact i m ch eifb üten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Ø 32mm
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Polituren

Perfect-it™ III Schleifpaste Fast Cut XL

  Weiterentwick ung der bew hrten ast ut us ch eif aste
  erbessertes Aufwisch erha ten
  Geringere taubentwick ung
  ubeh r  erfect it  o ierschaum 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

grüner ersch u ,  kg

Perfect-it™ III Schleifpaste Fast Cut PLUS

  Besonders hohe ch ei eistung
  chne e Beseitigung on ch eifkratzern
  er orragender G anz
  ange erarbeitbar
  eicht on der ber che zu entfernen
  ubeh r  erfect it  o ierschaum 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

grüner ersch u ,  kg

Perfect-it™ III Extra Fine Schleifpaste

  infach und sicher zu erarbeitende ch eif aste
  Geeignet für a e kon entione en und kratzfesten K ar acke
  ubeh r  erfect it  o ierschaum  frische acke , erfect it  o ierschaum  harte acke

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ge ber ersch u ,  iter

74 ackfinish steme



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Perfect-it™ III Anti-Hologramm Politur

  chne e und sichere ntfernung on o ogrammen
  Geeignet für a e K ar acke
  ubeh r  trafina™  Anti o ogramm o ierschaum 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

b auer ersch u ,  iter

Polish Rosa Hochleistungswachs

  angzeitschutz für a e ber chen
  Konser iert über den eitraum ie er Autow schen
  Besonders eicht zu erarbeiten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

rosa ersch u ,  iter

Perfect-it™ III Feinschleifpaste

  eine ch eif aste zum Auf o ieren on ch eifriefen oder feinen Kratzern, Bei ackierarbeiten
  ubeh r  o ierschaum 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

schwarzer ersch u ,  iter

Finesse-it™ Schleifpaste

  Maschine es Auf o ieren on ausgesch i enen eh ste en im eck ack
  Wachs , fett ,  und si ikonfrei

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 iter
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Polierpads & Zubehör

Perfect-it™ III Polierschaum grün

  ur erarbeitung der erfect it  ch eif aste   und  
  eichte einigung mit Ausb asdüse

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, geno t

 mm, g att

Perfect-it™ III Hochglanzpolierpad gelb

  ur erarbeitung der erfect it  tra ine ch eif aste  frische acke

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, geno t

 mm, geno t

Ultrafina™ SE Anti-Hologramm Polierschaum blau

  ur erarbeitung der erfect it  Anti o ogramm o itur 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, geno t

 mm, geno t

 mm, geno t

Perfect-it™ III Polierschaum orange

  ur erarbeitung der erfect it  tra ine ch eif aste  harte acke

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, geno t

76 ackfinish steme



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Perfect-it™ III Polierpad für Exzenter schwarz

  ur maschine en erarbeitung on ochg anz o ituren  Wachs

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Ø 75mm

 mm

Perfect-it™ III Polierfell weiß

  ur erwendung auf ausgeh rteten acken

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Ø 76mm

 mm

Poliermaschine, elektrisch

  Anti ibrationsgri  und oft Gri and chen für ermüdungsfreies, komfortab es Arbeiten
  tufen os rege bare rehzah  für schne e und r zise Arbeits rozesse
  Gewicht  ,  kg

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 Watt,    min

Perfect-it™ III Polierstützteller

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 mm, M

 mm, 

M M  mm, M

 mm, 
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Lammfell-Polierteller doppelseitig

  um Auf o ieren stark erwitterter ber chen
  Beidseitig einsetzbar
  ntegrierter Kunststo te er

•  Auswaschbar

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Ø 200mm

Ada ter M

Filzpolierscheibe weiß

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Ø 75mm

 mm

Finesse-it™ Schaumstoff-Polierpad gelb
  um Auf o ieren on eh ste en im eck ack mit der inesse it ch eif aste 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Ø 75mm

Finesse-it™ Roloc™ Schaumstoffträger
  um Auf o ieren on eh ste en im eck ack mit der inesse it ch eif aste 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Ø 75mm

Finesse-it™ Roloc™ Stützteller

  ür den insatz mit inesse it chaumsto o ier ad ge b  und inesse it o oc chaumsto tr ger 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Ø 75mm
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Reinigungs- und Poliertücher

Perfect-it™ III Anti-Hologramm Poliertuch

  Mikrokratzer freies ntfernen on o iturrückst nden
  Besonders aufnahmef hig
  as e tra weiche uch erh t das ho ogramm freie inish der erfect it  Anti o ogramm o itur 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  cm, ge b

  cm, b au

  cm, rosa

Scotch-Brite™ 2030 Mikrofasertuch

  Besonders aufnahmef hig

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

G   cm, grün

G   cm, ge b

Perfect-it™ III Einweg-Poliertuch

  trem weich, rei fest und saugf hig
  inter assen keine usse  und ch ieren beim Abwischen on o ier asten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 B att    cm

Karosserie-Einweg-Reinigungstuch

  norm saugf hig
•  Auch im nassen Zustand noch sehr reißfest
•  Fusselarm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

o e   B att    cm
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
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Dispenser für Eingweg-Reinigungstücher

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

is enser für inweg einigungstücher

Staubbindetuch für Wasserbasislacke

  ezie  geeignet für Wasserbasis acke
  usse  und si ikonfrei
  Wieder ersch ie bare ackung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, b au

Staubbindevlies

  Wir em feh en das erbesserte achfo ge rodukt taubbindetuch , das s ezie  für Wasserbasis acke und komforme 
acks steme entwicke t wurde

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  mm, wei

is enser, rot

Zubehör

Trizact Sprühflasche

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 iter nha t
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Finish-Kontrollspray

  ur Kontro e zwischen den inish Arbeitsschritten
  ntfernt ige ückst nde der o itur und zeigt so noch erb iebene ch eifriefen und hn iche o ierfeh er

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

500ml Dose

Cleaner Clay Reinigungsknetmasse

  Knetmasse zum ntfernen hartn ckiger erunreinigungen auf ackober chen z B  acknebe , Baumharze und nsekten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

g ose

Mattierungsgel Scuff-it

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

g ube
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
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Car Care

Car Care Autopflege

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ar Wash oa , Auto ham oo, m  
Flasche

erformance inish, ersiege ung, m  
Flasche

uick Wa , chne wachs, m  
rüh asche

Whee  and re eaner, m  
rüh asche

eather & in  estorer, m  
rüh asche

re estorer, m  rüh asche

G ass eaner, m  ra dose

cratch emo er, m  asche

cratch emo a  stem, et

Mikrofasertuch Super Soft

cheinwerfer e araturset, et

Car Care Verkaufsdisplay

82 ackfinish steme



Sp
ac

ht
el

m
as

se
n

DMS
™  

Spachtelmassen



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

DMS - Dynamisches Mischsystem

DMS Premium Spachtelmasse

  K remium o ester achte masse zur neumatischen erarbeitung
  Mischungs erh tnis achte masse  rter 
  ezie e Mischdüse erhindert das inrühren on uft

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Kartuschen bis ca  , m

Kartuschen ca  , m

DMS Mischdüsen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

für M  Kartuschen

DMS Verarbeitungsgerät

  neumatisches erarbeitungsger t zur erarbeitung on remium achte masse Kartuschen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

neumatisches erarbeitungsger t

DMS Dispenser / Halterung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

is enser für Mischdüsen

a terung für erarbeitungsger t
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

DMS Starter Set

  tarter Kit bestehend aus   erarbeitungsger t ,  kg  Mischdüsen ,  is enser ,  a terung ,  Kartuschen 
  s  wah weise  oder 

  n erbind iche reisem feh ung des erste ers

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE UVP* pro VE UVP* pro 

Stück

tarter et

Spachtelmassen

Glaze Premium Feinspachtelmasse

  ezie  für die G ttung feiner ber chenm nge
  eichtes Auftragen dank cremiger Konsistenz

•  Sehr leichte Schleifbarkeit

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 kg asche

Spachtelmasse in Dosen

  K o ester achte masse in ose ink  rter und achte

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

,  kg ose

Acryl Feinspachtelmasse grün

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

g ube
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Beschichtungen

Unterbodenschutz

  dea  für ahzeugunterb den a s Korrosionsschutz oder Antidr hnmateria
  ickes, as ha tbasierendes Materia  mit hohem estk r erantei
  auer e ibe
  icht über ackierbar
  ohe ritzsicherheit beim Auftragen  staubtrocken nach  tunde

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 iter, schwarz

Unterbodenschutz Spray

  ür Ausbesserungs  und acharbeiten
  icht über ackierbar

•  Markante Struktur
  chützt or ritzwasser

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m , schwarz

Steinschlagschutz mit Struktur, wasserbasierend

  Bietet auch bei erwendung neuester Wasserbasis ack steme eine her orragende aftung
   sungsmitte frei, arbumsch ag nach rocknung, über ackierbar nach arbumsch ag, kein chrum fen
  dea e earbeitung hinsicht ich truktur mit  ruckbeh ter isto e

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 kg, grau, wasserbasierend
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Steinschlagschutz mit Struktur

  teinsch ag  bzw  ostschutz für a e sichtbaren Karosserietei e auf Kautschukbasis
  ber ackierbar nach  Minuten bei norma er chichtdicke
  em eraturbest ndig on  bis 
  rühnebe arm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 iter, schwarz

 iter, wei

 iter, grau

Steinschlagschutz-Spray mit Struktur

  teinsch ag  bzw  ostschutz für a e sichtbaren Karosserietei e auf Kautschukbasis
  ber ackierbar nach  Minuten bei norma er chichtdicke
  em eraturbest ndig on  bis 
  rühnebe arm
  ür ausreichende ackhaftung sind unbedingt ass in ass ü er oder hn iche aft ermitt er zu erwenden

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m , grau

Steinschlagschutz-Spray mit flacher Struktur
  teinsch ag  bzw  ostschutz für a e sichtbaren Karosserietei e auf Kautschukbasis
  ber ackierbar nach  tunden
  eichter rangenhaut ekt
  Achtung  für eine sichere ackhaftung K rimer or A ikation on Wasserbasis acken auftragen
  Bei rocknung der chicht über acht muss der teinsch agschutz mit cotch Brite u trafine angesch i en werden

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m , schwarz

m , grau

Beschichten, ichten, K eben
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Verarbeitungsgeräte & Zubehör

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ruck uft isto e für nterboden  und 
teinsch agschutz

ruckbeh ter isto e für teinsch agschutz

Hohlraumversiegelung

  dea  für Karosseriehoh r ume wie z B  ahmentei e, hassistr ger, chwe er, üren, etc
  Kriechf hig  unterwandert euchtigkeit
  tand erm gen auch an senkrechten chen
  Auch in getrocknetem ustand e ibe
  treusa zbest ndig
  icht über ackierbar

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 iter, he braun

 iter, trans arent

 iter, he braun

 iter, trans arent

Hohlraumversiegelungs-Spray

  ür schne e Ausbesserungs  und acharbeiten an üren, zug ng ichen eitentei en und erstrebungen an Motor und Ko erraum
•  Schnell trocknend

  icht über ackierbar

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m , he braun

m , trans arent

Verarbeitungsgeräte

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ruck uft isto e für oh raum ersiege ung 
  osen

ruckbecher isto e für 
oh raum ersiege ungs ra

Beschichten, ichten, K eben



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Steinschlagschutzfolien

Steinschlagschutzfolie transparent

  Kratzschutz im mfe d on ch üsse chern, ürgri en, etc
  , mm stark

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

mm  , m

mm  m

Zinkspray

Zinkspray

  ostschutz on Meta en
  chne  trocknender, eitf higer, stark beans ruchbarer chutzfi m
  Korrosionsschutz, witterungsbest ndig
  Best ndig gegen sungsmitte  und e

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

500ml Dose

Schalldämmung am Fahrzeug

Dämmatte

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

  cm, schwarz

Beschichten, ichten, K eben
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Dichtstoffe

Universal Hybrid-Nahtabdichtung, spritzbar

  ni ersa  ahtabdichtung s ritzbar, auch a s ahtabdichtung geeignet
  ur Wiederherste ung der rigina nahtabdichtungen im Motorraum, an Bodenb echen, eckb echen sowie über a enden 

erbindungsn hten  Auch gro chig a s mmschicht oder grob strukturierter teinsch agschutz einsetzbar
  ohe ndfestigkeit und em eraturbest ndigkeit bis 
  erarbeitungstem eratur on  bis 
  Kann sehr kurzfristig nach dem Auftragen mit wasserbasierten acken über ackiert werden
  er orragende ackhaftung auch bei erwendung neuester wasserbasierter ack steme
  i  m das Austrocknen des erb iebenen Materia s in der isto e zu erhindern, te schrauben nach der erwendung auf  drehen und 
unbedingt den bei iegenden ichtungsring erwenden
  m foh enes earbeitungsger t  

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m  Kartusche, beige

QL-Nahtabdichtung “no clean up”

  K ichtungsmasse im achet
  o c ean u  ie Kunststo düse ist in edem achet bereits integriert, die isto e b eibt sauber
  er isto engri  wird mit einem Ba onett ersch u  an der üse fi iert
  infacher Misch organg, ordosierte Kom onenten
  ber ackierbar
  oher ndh rtegrad
  Auch gro chig a s hochwertiger teinsch agschutz einsetzbar

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m  achet, grau

m  achet, grau

ruck uft isto e für  achets

Beschichten, ichten, K eben



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

PU-Fugenflex
  um Abdichten on mitt eren und breiten Karosseriefugen, B echüber a ungen, chwei n hten auf Meta , Kunststo  und o z
  K o urethan, dauere astisch
  rocknet durch uftfeuchtigkeit, über ackierbar nach autbi dung
  Best ndig gegen Wasser, schwache uren oder augen
  em eraturbest ndig on  bis , kurzzeitig  

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Kartusche, m , grau

Kartusche, m , weiss

Kartusche, m , schwarz

achet, m , grau

achet, m , weiss

achet, m , schwarz

Dichtungsband

  um Abdichten zwischen geschraubten und genieteten Karosserietei en
  auere astisch und best ndig gegen Wasser, , a zwasser
  ber ackierbar
  em eraturbest ndig on  bis 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

mm  mm  m, grau

Dichtungstreifen Strip-Calk

  um Auskitten on cheinwerfern, ch uss ichtern, etc
  auere astisch, schrum ft nicht und kann zurecht geknetet werden
  Wasserfest,  und Witterungsbest ndig
  em eraturbest ndig on  bis 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

mm  cm, grau

mm  cm, schwarz

Beschichten, ichten, K eben
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Beschichten,  

Dichten,  

Kleben



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Streichbare Dichtungsmasse

  um Abdichten on Ko erraumb den, Bodenb echen, ankstutzen, ürrahmen, adk sten, ritzw nden, usw
  Anwendbar auf Meta , grundierten und ackierten ei en
  Best ndig gegen Wasser, , Benzin
  rigina inse strich b eibt erha ten
  autbi dung nach  Minuten, über ackierbar nach  Minuten
  Kaufschukbasis, semitte arm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m  ose, grau

Scheibenkleber

1K PU-Scheibenkleber - HMLC - schnellaushärtend

  um erk eben on ront , eck  und eitenscheiben
  Aush rtung durch uftfeuchtigkeit
  ür sofortige nsta ation der cheibe
  ahrbereitschaft bei  und   uftfeuchtigkeit   Minuten mit Airbag
  Anwendungstem eratur  bis 
  rimer m feh ung beachten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m  Kartusche, schwarz

m  achet, schwarz

1K PU-Scheibenkleber

  um erk eben on ront , eck  und eitenscheiben
  Aush rtung durch uftfeuchtigkeit
  ür sofortige nsta ation der cheibe
  ahrbereitschaft bei  und   uftfeuchtigkeit   Minuten ohne Airbag,  tunden mit Airbag
  Anwendungstem eratur  bis 
  rimer m feh ung beachten

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m  Kartusche, schwarz

m  achet, schwarz

Beschichten, ichten, K eben



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Primer / Aktivator

  rimer r    a s einiger für G as Keramik cheibenkanten und aft ermitt er zum G as
  rimer sind für a e genannten cheibenk eber zu erwenden

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m , schwarz, ow 

m , k ar, Akti ator

m , k ar, G as rimer r  

Wollwischer

Scheibendichtungsmasse schwarz

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m  Kartusche

Scheibenmontageband schwarz

  um irekt erk eben on Autoscheiben ohne rofi gummi oder um ibrationen und K a erger usche zu d mmen
  oforthaftung
  sbare erbindung

•  Dauerelastisch
  em eraturbest ndig on  bis 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 , mm  , m

 , mm  , m

 , mm  , m

Beschichten, ichten, K eben
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Verarbeitungsgeräte & Zubehör

Verarbeitungsgeräte für Dichtstoffe und Scheibenkleber

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

anddruck isto e für Kartuschen

ruck uft isto e für Kartuschen

anddruck isto e gesch ossen für 
Kartuschen und Sachets

ruck uft isto e für achets

ni ersa druck uft isto e

isto e für s ritzbare ahtabdichtung

Kleben

Karrosserieklebstoff / Panel Bonding
  K o i Konstruktionsk ebsto  zum erk eben on Karosserieb echen, eitenw nden, etc
  Benzinfest
  Bei ei ersatz nicht in icht chen k eben, da Beifa erscheinungen  m g ich
  erarbeitungszeit ca   Minuten
  rockenzeit  tunden, ndfestigkeit  tunden bei 
  rockenzeit und ndfestigkeit k nnen durch itze besch eunigt werden

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m  o e kartusche ink   üsen

Mischdüse für m  Kartusche

erarbeitungsger t, manue

erarbeitungsger t, neumatisch

2K Epoxy Strukturklebstoff
  Ausgezeichnete K ebkraft auf A uminium, tah , , o carbonat, AB , etc
  Besch eunigen der Aush rtungszeit durch fentrocknung oder  m g ich
   f t unter die semitte erordnung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

50ml Kartusche

erarbeitungsger t für m  Kartusche

Mischdüse f   und   u a

Beschichten, ichten, K eben



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Sprühkleber, transparent

  Gro chige erk ebungen on chaumgummi, in , e ichb den
  Greift ausgeh rteten ack nicht an
  Weichmacherbest ndig
  Korrigierbar, rockenzeit  Minuten
  em eraturbest ndig on  bis 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m , trans arent

Hochleistungs-Kontaktsprühkleber, hellbraun

  Ans ruchs o e erk ebungen mit hoher Anfangsfestigkeit on Kunststo , B ech, Gummi, in , etc
  chne  trocknend, korrigierbar
  ohe ndfestigkeit, weichmacherbest ndig
  em eraturbest ndig on  bis 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m , he braun

Doppelseitiges Acrylic Plus Klebeband PT 1100

•  Schwarz
  och eistungsband zur erk ebung on Au enanbautei en z B  ier  und eitenschutz eisten
  Besonders geeignet für kritische acks steme z B  u er K ar acke
  Acr atk ebsto   hohe oforthaftung, hohe K ebkraft
  ohe chock  und Witterungsbest ndigkeit auch bei e tremen em eraturen und euchtigkeit
  em eraturbest ndig bis 
  t rke  , mm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

6mm x 20m

mm  m

mm  m

mm  m

mm  m

25mm x 20m

Beschichten, ichten, K eben
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Scotch-Mount™ Haftvermittler 4298

  ezie  in erbindung mit Acr ic oam K ebeb ndern
  um rimern on , M, , , , AB  und A
  icht geeignet für 
  t unter die semitte erordnung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m

Auftrags inse  für rimer

Doppelseitiges Acrylic-Foam Klebeband 4229

•  Grau
  erk ebung on ier  und eitenschutz eisten, Kunststo erk ebungen, e ektoren, iege g sern, etc
  o e seitiges K ebeband mit e trem hoher ofortk ebkraft
  An assungsf higer Acr atschaum nimmt annungen auf, d m ft ibrationen und g eicht unterschied iche, materia abh ngige 

em eraturschwankungen aus
  infache erk ebung on Meta   Kunststo erbindungen
  t rke  , mm

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

mm  m

mm  m

mm  m

25mm x 20m

Scotch® ATG Klebstoff-Film
  ur erk ebung on ürinnenfo ien
  ohe oforthaftung
   und semitte fest
  em eratureinsatzbereich   bis 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

K mm  m

K mm  m

andabro er für A G K ebsto i m

Beschichten, ichten, K eben



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Kunststoffreparatur

Kunststoff-Reparaturmaterial - Doppelkartuschen-Set
  K o Materia  für ackierbare Kunststo e
  erarbeitungszeit  Minuten

•  Trockenzeit 20 Minuten
  ch eifbar, über ackierbar
  em eraturbest ndigkeit 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 Kartuschen  m    Mischdüsen  K

Mischdüse

erarbeitungsger t für m  Kartusche

Kunststoff-Reparaturmaterial - Tuben-Set
  K o Materia  für ackierbare Kunststo e
  erarbeitungszeit  Minuten

•  Trockenzeit 20 Minuten
  ch eifbar, über ackierbar
  em eraturbest ndigkeit 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 m

Kunststoff-Reparaturpflaster
  ür a e Kunststo arten, besonders geeignet für niederenergetische ber chen
  rm g icht eine umgehende Bearbeitung der e araturste e
  aft ermitt er uch für ma ima e K ebkraft des e aratur asters

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

et mit  aster  mm und  
aft ermitt er

aft ermitt er

Beschichten, ichten, K eben
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Super-Fast Kunststoffklebstoff schwarz
  K K eber mit e tra schne er Aush rtung für die e aratur a er Kunststo arten
  Geeignet zur achbi dung feh ender Kunststo tei e
  Weiter erarbeitbar nach  ekunden
  ber ackierbar

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

m  Kartusche, schwarz

Mischdüse für 

Konturfolie

  r aubt einfaches orformen des Kunststo k ebers  w hrend der Aush rtung
  eut iche eduzierung der ch eifarbeit

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

mm  , m

Scotch® Glasgitter-Gewebeband

•  Selbstklebend
  erst rkt die truktur der erk ebung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis

pro Rolle

mm  m

Kunststoff-Haftvermittler Spray
  tima e aftung auf a en niederenergetischen ber chen wie ,  M
  icht em foh en auf AB Kunststo

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

200ml

Beschichten, ichten, K eben



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Reinigen

Glasreiniger

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

500ml Spraydose

Klebstoffreiniger
  um ntfernen on K ebsto resten, Wachsen, etten und en
  Greift ausgeh rteten ack nicht an

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 iter ose

Oberflächenreiniger
  um einigen on Kunststo en

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 iter asche

VHB™ Oberflächen-Reinigungstuch
  so ro ano einigungstücher zur ber chen orbehand ung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro Box

Bo    tück

Beschichten, ichten, K eben
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Scotchlok™ Produkte

Scotchlok Verbinder

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro KP

Abzweig erbinder, rot

B Abzweig erbinder, b au

achsicherungsha ter, b au

Beschichten, ichten, K eben
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Atemschutz

Komfort-Partikelmaske P1

  inze er ackte, fa tbare einstaubmaske für kurzzeitige ch eifarbeiten
  um chutz or einst uben beim ch eifen on ost, achte  und A t acken
  chutz gegen t ube bis zum fachen des Grenzwertes

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

chutzstufe 

Komfort-Partikelmaske P2

  inze er ackte, fa tbare einstaubmaske  idea  für Anwendung in ackiererei oder eng erei
  um chutz or einst uben beim ch eifen on ost, Meta , A t ack, achte  und ü er
  chutz gegen t ube bis zum fachen des Grenzwertes
  Mit oo ow Ausatem enti  für geringeren Atemwiderstand und zur ermeidung eines itzestaus

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

chutzstufe 

Komfort-Partikelmaske P3

  inze er ackte, fa tbare einstaubmaske zum chutz or einst uben beim ch eifen on ost, Meta , A t ack, achte  und ü er
  Au erdem chutz gegen giftige und krebserregende einst ube beim ch eifen on chromha tigem ostschutz, ink, de stah  und 
Glasfaserspachtel
  chutz gegen t ube bis zum fachen des Grenzwertes
  Mit oo ow Ausatem enti  für geringeren Atemwiderstand und zur ermeidung eines itzestaus

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

chutzstufe 

Arbeitsschutz



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Classic-Partikelmasken

  K rbchenmaske

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

chutzstufe 

chutzstufe  mit Ausatem enti

Schweißermaske

  ür a e Arbeiten mit auchentwick ung wie z B  beim chwei en, ten oder mmen
  ingebaute Akti koh eschicht gegen zon und schwer ent ammbare Beschichtung
  chutz bis zum fachen des ewei igen Grenzwertes
  Mit oo ow Ausatem enti  für geringeren Atemwiderstand und zur ermeidung eines itzestaus

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

chutzstufe 

Einweg-Lackiermaske Serie 4000 A2/P3

  ür a e arbs ritz  und ackierarbeiten mit hoher chadsto konzentration
  chste icherheit durch integrierte i tertechnik

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

chutzstufe A

i terschutztücher für inweg ackiermaske

Halbmaskenset Serie 7500 A2/P3

  Besteht aus einem Maskenk r er,  i ter atronen A  ,  artike fi ter   und  i tergeh usedecke  
  ür a e ackierarbeiten, Anmischen on arben und insatz on K ebsto en
  Anschmiegsamer und sehr angenehm zu tragender Maskenk r er aus i ikon
  oo ow Ausatem enti

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

M M Gr e M

Gr e 

Arbeitsschutz
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Halbmaskenset Serie 6000 A2/P3

  Besteht aus einem Maskenk r er,  i ter atronen A  ,  artike fi ter   und  i tergeh usedecke  
  eichte o e fi termaske für a e ackierarbeiten
  chste icherheit durch Ba onett ersch u  der i ter

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

M M Gr e M

Filternachkaufset

  Besteht aus   i ter atronen A  ,   artike fi ter   und   i tergeh usedecke  

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

i ternachkaufset A

Halbmaske Serie 7500

  ür a e ackierarbeiten, Anmischen on arben und insatz on K ebsto en
  Anschmiegsamer und sehr angenehm zu tragender Maskenk r er aus i ikon

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Maskenk r er, sma

Maskenk r er, medium

Maskenk r er, arge

Halbmaske Serie 6000

  eichte o e fi termaske für a e ackierarbeiten
  Aus hautfreund ichem Kunststo

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Maskenk r er, medium

Maskenk r er, arge

Arbeitsschutz



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Zubehör Halbmasken - Wand-Dispenser

  ur sauberen und sicheren Aufbewahrung a er M a bmasken
  Mit Anzeige der utzungsdauer

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

cm  cm  cm, o e is ener

Zubehör Halbmasken - Reinigungstuch

  um einigen on Maskenk r ern

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

einze n er ackt

Vollmaskenset Serie 6000 A2/P3

  Besteht aus einem Maskenk r er,  i ter atronen A  ,  artike fi ter  ,  i tergeh usedecke  ,  isierschutzfo ie 
 und  einigungstuch 

  ekti er chutz or artike n, Gasen und m fen durch A i terkombination
  chutz sowoh  Augen a s auch Atemwege erfekt
  Mit oo ow Ausatem enti  für geringeren Atemwiderstand und zur ermeidung eines itzestaus
  autfreund icher Maskenk r er aus i ikon

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Gr e M

Gr e 

Vollmaske Serie 6000

  chützt sowoh  Augen a s auch Atemwege erfekt
  autfreund icher Maskenk r er aus i ikon
  ntegrierbare a terung für Bri entr ger
  Mit oo ow Ausatem enti  für geringeren Atemwiderstand und zur ermeidung eines itzestaus

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ohne i ter, medium

isier chutzfo ie

Arbeitsschutz
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Zubehör Lackiermasken

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

A  i ter mit Ba onett ersch uss

 i ter für Kombination für Gasfi ter

i tergeh usedecke

 runde einstaubfi ter

Druckluft-Atemschutzsysteme

Druckluftunterstütztes Atemschutzsystem S-200+ Set

•  System mit Doppelfunktion
   ür den Gebrauch mit ruck uft z B  beim ackieren
   Bei Abko ung der ruck uftzufuhr z B  zur arbanmischung oder isto enreinigung   Atmung über Maskenfi ter

•  Kombinierbar mit Vollmaske oder Halbmaske Serie 7500 oder 6000
  A  ge rüft, erfü t die Anforderungen der icht inie   für nicht e ekrtonische Ger te

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

nha t  ege einheit , Gürte  , 
Atem uftsch auch ,   

berdruck enti e, ch auchkit , B
 ow heck Bag Beute  uftstromkontro e

Druckluftunterstütztes Atemschutzsystem S-200+ Zubehör

•  System mit Doppelfunktion
   ür den Gebrauch mit ruck uft z B  beim ackieren
   Bei Abko ung der ruck uftzufuhr z B  zur arbanmischung oder isto enreinigung   Atmung über Maskenfi ter

•  Kombinierbar mit Vollmaske oder Halbmaske Serie 7500 oder 6000
  A  ge rüft, erfü t die Anforderungen der icht inie   für nicht e ekrtonische Ger te

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ege einheit

Gürte  ruck uftreg er

erbindungssch auch ege einheit
Maske nach  

berdruck enti e

ch auchkit für arbs ritz isto e

Arbeitsschutz



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Druckluftfiltereinheit Aircare
  stufig
  i tert Wassertr fchen, nebe , eststo artike  und Gerüche aus on au en zugeführter ruck uft
  tima  geeignet für a e druck uftunterstützen Atemschutzs steme z B  Atemschutzs stem 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

A A ruck uftfi tereinheit  G  
Wandmontage

A A ruck uftfi tereinheit  G  
freistehend

A A rsatzfi ter et A  und A

A A ruckanzeige A

A A rsatzfi ter et A  und A

A A erriege ungskit A  und A

A A a tek ammern für i tere ement A  
und A

A A i erenzdruckanzeige Kit A  und 
A

A A i tergeh use mit ichtg as für tufe  
A  und A

i tersatz für Aircare G , tei ig

Jupiter™ Gebläseatemschutz-System - Starterpaket

  chutz or festen chadsto en, Gasen, m fen und artike n durch A  i terkombination
  G eichm ige Atem uftzufuhr durch e ektronische uftstromkontro e, kein Atemwiderstand
  ektronische Batteriezustands  und uftkontro e mit Warnfunktion
  tarterset in orttasche beinha tet
   Geb seeinheit mit chutz berzug
   eicht uftsch auch 
   Batterie  td , e geschützt   ektr  adeger t
   orfi ter   A i ter
   isier chutzfo ien

•  20x Schweißbänder

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

tarterkit ink  orttasche

Rückentrageplatte für Jupiter™ System

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

B K B K ückentrage atte
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

M-306 Schutzhelm für Jupiter™ System

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

M M mit Komfort Gesichtsabdeckung und 
o carbonat isier k ar

M M isierschutzfo ien für M erie

M-406 Schutzhelm für Jupiter™ System

  Ko ftei e mit zus tz ichem Kinnschutz und a e zum chutz on a s , Brust  und chu terbereich
  Gesch ossener e m für ge rüften Ko fschutz nach 
  rfü t die orm , chutzstufe , in Kombination mit der u iter Geb seeinheit

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

M M mit Komfort Gesichtsabdeckung und 
o carbonat isier k ar

M M isierschutzfo ien für M erie

Jupiter™ Gebläseatemschutz-System - Zubehör

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

u iter Geb seeinheit, geschützt 
mit Komfort Gürte , Ka ibriereinheit und 

uftstromindikator

M M rsatz isier für M erie

B B eichtsch auch ang für Ko ftei  
M erie cm

B B eichtsch auch kurz für Ko ftei  
M erie cm

Batterie  td  für geschützte 
Ger te ü e Gürte c i

G G ektronisches adeger t o iger 
Batteriestecker

Kombifi ter A  einsch  i terabd

osentr gergurt für u iter Geb se
inheit

einigungstuch für isier  und Ko ftei

Arbeitsschutz



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Versaflo™ Druckluftregler

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ruck uftküh ung

ruck ufterw rmung

ruck uftrege einheit,  min kom ett mit 
Gürte , ohne teckni e

Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel

   aarweise h gienisch er ackt im o beute
   aarweise ink  A u Aufbewahrungsbo  er ackt

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

mmwert   dB

mmwert   dB

Gehörschutzstöpsel mit Sicherheitsband

  aarweise h gienisch er ackt im o beute

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

mmwert   dB

Gehörschutzspender

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

B B  efi  Aufsatz für ne ouch 
Dispenser

ne ouch ro is enser für efi  Aufsatz
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Bügelgehörschutz

  astischer Büge  sorgt für o tima en itz der t se
  Büge  sst sich unter dem Kinn oder im acken tragen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

mmwert   dB

Austauschst se  für 

Peltor™ X-Serie Kapselgehörschutz

  tima er chutz bei wechse nder rmbe stigung
  u erst geringes Gewicht und angenehme assform
  erfekte Abdichtung mit niedrigem Andruck

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

A GB A mmwert   dB

Peltor™ SportTac™ Elektronischer Kapselgehörschutz

  ektronischer ni eauabh ngiger Geh rschutz
  tima er chutz bei wechse nder rmbe stigung
  Meta Ko fband

•  Automatische Abschaltfunktion
  Audioeingang für e ternes unkger t
  Austauschbare Ka se scha en in rot und schwarz ink usi e

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

M
RD

M mmwert   dB, rot
schwarz

M
GN

mmwert   dB, grün
orange

Arbeitsschutz



n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Peltor™ Radiokapselgehörschutz XP

  Weiche mit chaumsto  und üssigkeit gefü te ichtungsringe für ein angenehmes ragegefüh
  eu entwicke ter adio m fangschi   Generation
  nk  Akku und adeger t

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

A  A K A K mmwert   dB

Lärmindikator

  eigt an, ob rmbe stigung unter oder über dB ist

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

rmindikator

Augenschutz

Komfort-Schutzbrille

  o carbonatscheibe mit chutz
  Kratzbest ndig und besch agfrei
  stufig einste bare Büge nge
  ndi idue  erste bare cheibenneigung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

transparent

ge b

SecureFit™ 400 Schutzbrille

  weifach geformte oft ouch Büge  für mehr Komfort und a t
  atentierte M M Büge druck ertei ungstechno ogie
  asst sich automatisch unterschied ichsten Ko ormen an

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

A   k ar , A , A

A   grau , A , A

A   ge b , A , A

A   b au ers iege t , A

A    ers iege t , A
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Vollsichtbrille Fahrenheit™

  ezie e, seit iche i e zum ragen über Korrektionsbri en
  Acetat isier mit ardium Beschichtung
  Aerod namische orm mit z indrischer cheibe für  erzerrungsfreie icht
  Weicher, gro er, krista k arer  ahmen, der das Gesicht weit umsch ie t

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Bri e ink   chutzstreifen

rsatzschutzstreifen

Speedglas™ Schweißerschutz

Speedglas 100

  Automatische erdunke ung
  ünf einste bare unke stufen der chutzstufen  bis  sowie eine e stufe 
  rei m find ichkeitsstufen zur o tima en An assung an die unterschied ichen chwei bedingungen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 chutzstufe ,  , e stufe 

Äußere Vorsatzscheiben Standard

Speedglas 100 “Blaze”

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 chutzstufe ,  , e stufe 

Speedglas 100 “Razor Dragon”

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 chutzstufe ,  , e stufe 
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Speedglas 100 “Ice Hot”

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 chutzstufe ,  , e stufe 

Speedglas 100 “Raging Skull”

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 chutzstufe ,  , e stufe 

Speedglas 100 “Trojan Warrior”

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 chutzstufe ,  , e stufe 

Speedglas 100 “Aces High”

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 chutzstufe ,  , e stufe 
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Speedglas 100 “Steel Rose”

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 chutzstufe ,  , e stufe 

Speedglas 100 “Skull Jewels”

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 chutzstufe ,  , e stufe 

Speedglas 100 “Wild’n Pink”

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 chutzstufe ,  , e stufe 

Speedglas 100 “Steel Eyes”

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 chutzstufe ,  , e stufe 
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Speedglas 9100V

  Mit Automatikschwei fi ter mit eitenfenstern
  inste bare unke stufen der chutzstufen , ,  bis  sowie eine e stufe 

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

Schweißermaske

orsatzscheiben au en tandard f  

orsatzscheiben innen f  

Speedglas 9100FX

  Mit Automatikschwei fi ter mit eitenfenstern
  inste bare unke stufen der chutzstufen , ,  bis  sowie eine e stufe 
  Aufk a bares isier für ch eifeins tze

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

chwei ermaske  mit eitenfenstern

Lackieroveralls

Lackierschutzanzug

  chutz or gef hr ichem taub und eichten üssigkeitss ritzern
  orderseite bestehend aus fusse armen, beschichtetem mikro or sen Materia  mit antistatischer Behand ung
  Atmungsakti er ücken
  Weg ei ersch uss mit Abdeck asche
  Gestrickte Bündchen und s ezie  tei ige Ka uze

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

WM WM wei b au, Gr e M

W W wei b au, Gr e 

W W wei b au, Gr e 

W W wei b au, Gr e 

W W wei b au, Gr e 
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n erbind ich em foh ene isten reise e k  t  in uro, ink  Beitr ge zur er ackungs erwertung A A  
K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

Handschuhe

PU Handschuhe

  Atmungsakti er andschuh für a e ch eif  und inisharbeiten
  ingers itzen und and che mit o urethan beschichtet

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro Paar

M M Gr e M 

Gr e  

Gr e  

Hautschutz

HandClean Lacke, Dichtmassen und Klebstoffe Handreiniger
  ezie  für die erwendung in ackierbetrieben entwicke t
  ntfernt e ekti  sehr hartn ckige erschmutzungen
  eichte semitte  sen den chmutz
  Abrasi e us tze tragen zum besseren ntfernen der erschmutzung bei
  Anwendung  auf die trockenen nde einreiben und mit Wasser abs ü en

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

andreiniger, schwere erschmutzung, ,  
iter Beute

andreiniger, schwere erschmutzung, 
250ml Tube

HandProtect Schutz- und Pflegecreme
  Mi de und wirksame chutz  und egecreme zum Gebrauch or, w hrend und nach der Arbeit
  ezie  für Anwender, die sowoh  mit wasser s ichen a s auch mit igen ubstanzen in Berührung kommen
  r eichtert die autreinigung bei starken erschmutzungen
  egende und reenerati e Wirkung durch A oe era und itamin B
  Anwendung  auf die sauberen und trockenen nde auftragen

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

250ml Tube

,  iter achfü beute

Arbeitsschutz
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K K ein ackung, ersandeinheit  ruckfeh er & reis nderungen orbeha ten

HandClean Öle und Fette Handreiniger

  dea  für Karosserie  und Mechanikerwerkst tten
  ntfernt hartn ckigste erschmutzungen wie z B  iese  u  drau ik e, Meta abrieb und haftende erschmutzungen
  fanz iche e sen den chmutz und beugen dem Austrocknen der aut or
  Anwendung  auf die feuchten nde einreiben und mit Wasser abs ü en

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

,  iter Beute

HandClean Flüssigseife

  ür das a t g iche ndewaschen
  ntfernt eichte erschmutzungen
  eicht arfümiert
  neutra

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

,  iter Beute

Dispenser

  infach wiederzubefü en
  gienische und uftdichte Aufbewahrung

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

ender für , iter Beute

fach ender für , iter Beute

Handreinigungstücher

  ntfernt ohne den insatz on Wasser rob em os frische und getrocknete acke, e, ichtungsmassen und K ebsto e
  wei eiten  eine für sanften Abrieb und e ze ente augf higkeit, die andere mit haut egenden us tzen A oe era und ano in

Art.-Nr. Bestellnr. Beschreibung KP VE Preis

pro VE

Preis pro 

Stück

 tück ender
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Verkaufs- und Lieferbedingungen 3M Österreich GmbH

1. Allgemeines

1.1. Diese Verkaufs-und Lieferbedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil jedes
Anbotes und jeder mit uns abgeschlossenen Vereinbarung.
1.2. Abweichungen von vorstehenden Bedingungen sowie vom Besteller vorge-
schriebene Liefer-und Einkaufsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.

 mt iche ge ieferte er ackungen sind zur G nze über die A A ent  ichtet

2. Inkrafttreten des Vertrages

2.1. Der uns oder unserem Vertreter erteilte Auftrag wird erst mit der Lieferung der 
Ware oder mit unserer schriftlichen Bestätigung für uns verbindlich, und es tritt 
daher der Vertrag erst mit dem Tag der Auftragsbestätigung oder der Auslieferung 
der Ware in Kraft.
2.2. Wir sind bis zum Ablauf eines Monats nach Eingang des Auftrages bei uns 
berechtigt, diesen Auftrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

3. Preise

3.1. Alle Preise verstehen sich in Euro,soweit nichts anderes vereinbart worden ist, 
ab unserem Lager, inklusive Verpackung plus Mehrwertsteuer.
3.2. Die Berechnung unserer Lieferungen erfolgt zu den am Tage des Versandes 
jeweils gültigen Preisen und Rabatten.

4. Zahlungsbedingungen

4.1. Alle Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen ohne jeden Abzug zu erfolgen.
4.2. An uns unbekannte Käufer liefern wir nur gegen Vorkassa des Rechnungsbe-
trages.
4.3. Schecks und Wechsel werden von uns nur auf Grund besonderer Vereinbarun-
gen und nur zahlungshalber angenommen. Sämtliche Wechselkosten, Gebühren, 
Diskontspesen usw. gehen stets zu Lasten des Käufers. Skonto wird bei Wechsel-
zahlung nicht gewährt. Wir übernehmen keine Haftung für die rechtzeitige Vorlage 
oder Protesterhebung bei hereingenommenen Wechseln.
4.4. Als Zahltag gilt der Tag, an dem wir über das Geld verfügen können.
4.5. Grundsätzlich haben alle Zahlungen an uns durch Überweisung auf unsere 
Bank- oder Postsparkassenkonten zu erfolgen. Die Bezahlung unserer Forderungen 
an einzelne Angestellte kann mit schuldbefreiender Wirkung nur dann erfolgen, 
wenn Barzahlung geleistet wird, und wenn sich unser Angestellter durch eine von 
uns ausgestellte schriftliche Inkassovollmacht legitimiert.
4.6. Bei Überschreitung einer Zahlungsfrist kommt der Käufer auch ohne Mahnung 
in Verzug, und etwaige weitere zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällige Forderungen 
gegen den Käufer werden ohne jeden Abzug zur sofortigen Zahlung fällig. Ab die-
sem Zeitpunkt werden wir berechtigt sein, nur mehr per Vorkassa zu liefern. Unsere 
Forderungen gegen den Käufer werden weiters sofort ohne jeden Abzug zur Zah-
lung fällig, wenn die Einleitung eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens über das 

erm gen des K ufers beantragt oder ein derartiges erfahren er  net wird oder 
wenn der Käufer seine Zahlung faktisch einstellt. In diesen Fällen sind wir auch be-
rechtigt, von den laufenden Lieferverträgen zurückzutreten oder sofortige Zahlung 
des Kaufpreises in bar bzw. Vorkasse zu verlangen. Unser Recht, Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen, bleibt uns vorbehalten.
4.7. Bei Überschreitung der Fälligkeitstermine hat uns der Käufer, unbeschadet al-
ler übrigen uns wegen des Verzuges zustehenden Rechte, Verzugszinsen in der 
jeweiligen Höhe der üblichen Bankzinsen für Kontokorrentkredite zu vergüten.
4.8. Dem Käufer steht kein Zurückhaltungsrecht zu, und er ist auch nicht zur Auf-
rechnung berechtigt. Insbesondere darf der Käufer die Bezahlung des Kaufpreises 
wegen eventuell erhobener Mängelrügen nicht verweigern oder verzögern.
4.9. Wir sind berechtigt, die Auslieferung jeder bei uns bestellten Ware solange zu 
unterlassen, bis der Käufer sämtliche im Zeitpunkt der vereinbarten Lieferung uns 
gegenüberstehenden er  ichtung erfü t hat
4.10. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rech-
nungen noch unbeglichen sind.

5. Lieferung / Gefahrenübergang

5.1. Ab einem Auftragswert von EURO 500,-- liefern wir versandkostenfrei. Bei Be-
stellungen unter diesem Auftragswert werden ein Fracht-und Verpackungsbeitrag 
sowie ein Mengenzuschuss von EURO 15,-- berechnet.
5.2. Mehrkosten auf Grund anderer Versandarten wie Expressgut, Luftfracht, Eil-
botensendungen usw. gehen zu Lasten des Käufers.
5.3. Mehr-oder Minderlieferungen bis zu 10 % gelten als vereinbart.
5.4. Die Gefahr geht auf den Käufer in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware das 
Werk (Lager) verlassen hat, dem Transportunternehmen übergeben oder dem 
Käufer Versandbereitschaft gemeldet worden ist.

6. Lieferfristen

6.1.Mangels gegenteiliger ausdrücklicher Vereinbarung sind alle Lieferfristen stets 
nur freibleibend.
6.2. Auch bei vereinbarten Lieferfristen haften wir nicht für Verzögerungen, welche 
durch unvorhergesehene Vorgänge, insbesondere bei der Fabrikation, der Beför-
derung, bei Störungen in den Lieferwerken unserer Gesellschaft und / oder der 
Unterlieferanten oder durch höhere Gewalt eintreten. Derartige Umstände berech-
tigen uns, bei längerer Dauer einseitig vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem 
Käufer aus diesem Grund irgendein Schadenersatzanspruch gegen uns zusteht .

6.3. Aus dem Grunde der Überschreitung von Lieferfristen sind wir gegenüber dem 
K ufer zu keinem chadenersatz er  ichtet

7. Gewährleistung/Rücksendungen

7.1. Mängelrügen hinsichtlich der Menge und Güte der Ware und Rügen wegen 
Lieferung einer anderen Ware als bestellt müssen schriftlich erfolgen und sind nur 
innerha b on acht agen nach intre  en der Ware am Bestimmungsort aut ie
ferschein zulässig. Nach Ablauf der genannten Frist gilt die Ware als einwandfrei 
übernommen. Handelsübliche oder geringfügige technische Abweichungen in 
Qualität, Farbe, Menge oder Gewicht gelten nicht als Mängel und lösen keinerlei 
Gewährleistungsansprüche aus. Transportschäden müssen sofort in geeigneter 
Form festgehalten werden.
7.2. Nach Veräußerung oder Verwendung der Ware sowie im Falle irgendwelcher 
Änderungen an der Ware ohne unser Wissen und unsere Zustimmung sind Ge-
währleistungs- und Schadenersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen.
7.3. Die Feststellung der Berechtigungeiner rechtzeitigen Mängelrüge obliegt der 
Prüfstelle unserer Gesellschaft oder des jeweiligen Lieferwerkes.
7.4. Falls die Berechtigung einer Mängelrüge festgestellt wird, sind wir unter Aus-
sch uss a er weitergehenden orderungen des K ufers er  ichtet, nach unserer 
Wahl entweder Ersatzlieferungen zu leisten oder Gutschrift für die beanstandete 
Ware zu erteilen. Ersatzlieferungen erfolgen stets nur ab unserem Lieferwerk ge-
gen Berechnung des jeweiligen Tagespreises.
7.5. Rücksendungen können nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit 
unseremKundenservice, in einwandfreiem Zustand und in Originalverpackung 
angenommen werden. Bei Rücksendungen, die nicht auf einen der erwähnten Be-
anstandungsgründe zurückzuführen sind, reduzieren wir den Gutschriftwert um 
einen Bearbeitungsbetrag von 10 %, höchstens jedoch EURO 500, --.

8. Haftungsumfang

8.1. Schadenersatzansprüche gegen uns sind unabhängig vom Rechtsgrundausge-
schlossen, es sei denn, wir haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
8.2. Soweit wir dem Grunde nach haften, ist der Schadenersatzanspruch jeden-
fallsmit der Höhe des zweifachen Auftragswertes beschränkt. Auf jeden Fall ist ein 
Ersatz für indirekte Schäden und Folgeschäden, einschließlich entgangenen Ge-
winns, ausgeschlossen.

9. Eigentumsvorbehalt

9.1.Sämtliche von unsgelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung 
des Kaufpreises samt allen Nebengebühren unser Eigentum.

 ie unter igentums orbeha t ge ieferten Waren sind om K ufer  eg ich zu 
behandeln und gegen alle üblichen Risiken angemessen zu versichern. Wir haben 
das Recht, den Nachweis des Versicherungsschutzes zu verlangen.
9.3. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Belastung unserer 
unter Eigentumsvorbehalt verkauften Waren ist während der Dauer unseres Eigen-
tumsrechtes unzu ssig  ugri  e ritter auf unsere Waren sind uns zwecks nter
vention unverzüglich zu melden.
9.4.Die in diesen Bedingungen oder in den Gesetzen enthaltenen Bestimmungen 
über den Zeitpunkt des Gefahrenüberganges werden durch den Eigentumsvorbe-
halt nicht geändert.
9.5.Wir sind berechtigt, die sofortige Herausgabe der gelieferten, aber noch nicht 
vollständig bezahlten Ware zu verlangen, wenn der Käufer seinen Zahlungsver-

 ichtungen uns gegenüber nicht ünkt ich und o st ndig nachkommt oder über 
das Vermögen des Käufers ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren beantragt oder 
er  net wird oder der K ufer faktisch seine ah ung einste t
9.6. Die Zurücknahme der Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, es 
sei denn, dass dies besonders schriftlich vereinbart wird. Bei Zurücknahme der un-
ter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware bleibt unser Recht, Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen, bestehen.
9.7. Bis zum Ablauf des Eigentumsvorbehaltes gilt der Käufer als treuhändiger Ver-
wahrer der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware beziehungsweise des im 
Falle des Weiterverkaufes erzielten Verkaufserlöses.
9.8.Die durch die Geltendmachung unserer Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt 
entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

rfü ungsort für ieferung und ah ung sowie für s mt iche er  ichtungen 
des Käufers uns gegenüber ist Wien.
10.2. Für alle eventuell aus oder im Zusammenhang mit dem gegenständlichen 
Geschäft entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird die örtliche Zuständigkeit des 
Handelsgerichtes Wien bzw. für Forderungen, die in die Zuständigkeit des Bezirks-
gerichtes fallen, die örtliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes für Handelssachen 
in Wien vereinbart.
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