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BRAKE CLEANER
A rapid cleaner for brake and clutch parts

Features:
• Fast evaporation
• Removes dirt, oils and resin crusts,
synthetic oil and silicone residues
• Leaves no residue
• Does not attack Styrofoam
• Protection against immediate rusting
• Ingredients in accordance with the
Detergents Regulation
• Contains no aromatic or halogenated
hydrocarbons
• Acetone free

Container
500 ml
750 ml
5 litre
20 litre

Article number:
40 27289 00094 7
40 27289 00405 1
40 27289 00485 3
40 27289 00048 0

60 litre

40 27289 00205 7

Areas of Application:
Cartechnic brake cleaner cleans:
• Brake, clutch and gearbox parts
• Starters, alternators
• Carburettors, petrol pumps and engine
parts
• Glass and metal before working with an
adhesive
• Check plastic and paint compatibility by
preliminary test
Usage:
Intensively soak / spray contaminated parts
and allow solvents to run off or evaporate.
Repeat for heavy soiling.
Do not use on thermoplastics such as PVC,
Plexiglas, polystyrene or rubber and all
paints. Ensure good ventilation. Ignition
sources are to be avoided. Do not spray on
warm / hot components (engine).
When processing, observe the relevant
regulations.
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Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen!
Unsere Produkte sind vielfältig einsetzbar und wir wissen nicht, wofür der Anwender unsere Produkte verwenden will. Daher muss der Anwender
selbst prüfen, ob sich das Produkt für den Einsatzzweck eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen
Spezifikationen. Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können
diese in kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung
anders ausfallen. Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung
von Produkten müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten
werden. Lesen Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu
befolgen. Bei Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie
Anleitungen, Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden.

