
 

 

- - Beratendes Merkblatt ohne Verbindlichkeit ! - - 

tecoil
®
 sind International eingetragene und geschützte Marken-Schmierstoffe! 

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte zu verbessern und die Spezifikationen entsprechend zu ändern, erwähnte Freigaben dieses 
Produktes, erfolgten teilweise auch unter anderer Bezeichnung. 

GEORGE Handels-GmbH  Waldstr. 10  D-76879 Bornheim bei Landau  

 Tel: (0049) 06348/9824-0  Fax: (0049) 06348/9824-40; 

Internet: www.tecoil.de      eMail: info@tecoil.de 

 

 

 

tecoil 
®

 - Silikonspray,  

- Trennmittel  

- Gleitmittel  

- Schmiermittel   

 

Anwendungsgebiet: tecoil 
®
 - Silikonspray, 

- Trennmittel für die Kunststofftechnik - Thermo- und Duroplaste, 
  Kautschuk  

       (außer Silikonkautschuk), stets Test auf Eignung vornehmen! 

- Gleit- und Trennöl für die Papier-, Holz-, Druckerei- und  

  Verpackungsindustrie  

- Trenn- und Gleitmittel für die Schaumstoff- und Textilverarbeitung  

- dient als Montagehilfe, z. B. bei Schlauchverbindungen  

- Pflegemittel für viele Kunststoffoberflächen usw., jedoch stets Test  

  auf Eignung vornehmen 

 

Eigenschaften: tecoil 
®
 - Silikonspray, 

- Schmier- und Imprägniermittel  
- wirkt antikorrosiv und antistatisch 

- temperaturbeständig von ca. -50°C bis ca. +250°C  

 

Anwendung: tecoil 
®
 - Silikonspray, 

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. 
Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne 
Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei 
Haftung für eventuelle Schäden. Dose schütteln. Aus 20 - 30 cm dünn 
aufsprühen. WICHTIG: Nicht verwenden, wenn Teile nachbehandelt 
(lackiert, bedruckt usw.) werden sollen! Wirkstoff nicht auf den Boden 
gelangen lassen - Rutschgefahr! 

Lieferform:   Spray: 400 ml Inhalt  

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! 

Unsere technischen Angaben wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Sie befreien den 

Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der 

Produkte nicht von eigenen, gewissenhaften Prüfungen! Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 

bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren 

Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vor Einsatz vom 

Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu prüfen und zu beachten. 
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