
Zubehörprodukte im Fokus
nütZliche VerarbeitungshelFer – 
damit gelingt ihr klebstoFFprojekt
neuheiten aus unserem umfangreichen Zubehörprogramm



sika® gun hd
die sika® gun hd ist eine hochwertige manuelle dichtmittelpistole mit wenig gewicht und einer hohen übersetzung für die einhändige anwendung. Für 
alle reparaturlösungen mit 1-komponentigen sika kleb- und dichtstoffen und produkten aus utah™-kartuschen kann das selbe Verarbeitungsgerät 
verwendet werden.

MerkMale
Verstärkter, ergonomischer softgriff

hohe übersetzung für die einhändige Verarbeitung

leichtes gewicht (600 g), hochwertiges design

karabinerclip zur sicherung bei arbeiten in der höhe

drehbar, anti-tropf-Funktion

sika® powerclean aid
sika® powerclean aid eignet sich hervorragend zur beseitigung von kontaminationen auf glasflächen und keramiksiebdruckrändern.

MerkMale
handlicher melaminschaum

entfernt zuverlässig kontaminationen

Wird idealerweise mit sika® clean glass eingesetzt

hervorragend auch für die primer-applikation geeignet

sika® handclean minibox
sika® handclean ist ein besonderes handreinigungssystem aus strapazierfähigen, nicht kratzenden handreinigungstüchern, das nebem dem normalen 
schmutz auch Fette, schmiermittel, klebstoffe, Öle, teer, tinte, Wachs und viele andere, schwer zu reinigende Verschmutzungen zuverlässig entfernt.

MerkMale
hochwertige, flüssige handreinigungsformel

entfernt zuverlässig Verschmutzungen aller art

erhältlich in der handlichen minibox mit 30 tüchern

sika® remover-208
sika® remover-208 ist ein auf lösungsmittel basierendes, vielseitig einsetzbares reinigungsmittel zur reinigung von lackierten und stark verschmutzten 
oberflächen sowie zum entfernen von noch nicht ausgehärtetem klebstoff.

MerkMale
Zur reinigung von lackierten, stark verschmutzten oberflächen

eignet sich hervorragend zur entfernung von nicht ausgehärtetem klebstoff

Vielseitig einsetzbar

sika® cleanglass
sika® cleanglass ist eine alkoholische lösung für die reinigung von glas und nicht porösen untergründen. sika® cleanglass entfernt Fingerabdrücke, 
rückstände und schmutz. der reiniger hinterlässt keine rückstände und ist einfach anzuwenden. ein nachpolieren der scheiben ist nicht nötig.

MerkMale
entfernt zuverlässig Verschmutzungen aller art

erhältlich in der handlichen sprühflasche

einfache anwendung, leichtes handling

hinterlässt keine rückstände

ideal in Verbindung mit sika® powerclean aid

artikelnr. 452901, uVp* 87,29 €/stück

artikelnr. 462691, box mit 24 stück, uVp* 0,54 €/stück

artikelnr. 486082, box mit 30 tüchern, Vpe 6 stück, uVp* 20,98 €/box

artikelnr. 135750, 400 ml dose, Vpe 12 stück, uVp* 19,69 €/stück

artikelnr. 93449, 500 ml sprühflasche, Vpe 15 stück, uVp* 5,65 €/stück
* unverbindliche preisempfehlung des herstellers




