REINIGUNG
Optimiertes Handling
der Rasterwalze
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RASTERWALZEN SCHUTZHÜLLEN

Rasterwalzen-Sleeve schützen sie mit einer starren Schutzhülle aus Glasfaser (GFK).
Rasterwalzen mit Zapfen werden mit einer gepolsterten, flexiblen Hülle geschützt,
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Rasterwalzen unbedingt immer aluminiumfreundlichen Reiniger einsetzen. Nach
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jeder chemischen Reinigung ist die Oberfläche immer reichlich mit Wasser zu spülen
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und anschließend mit Druckluft und zusätzlich einem fusselfreien Tuch zu trocknen.
Vor jeder Reinigung sollten unbedingt auch von den Seitenflächen alle angetrockneten
Farbreste entfernt werden.
Ihre Rasterwalze ist ein hochpräzises und ausgesprochen wertvolles Werkzeug, bei
dessen Produktion wir mit allergrößter Sorgfalt gearbeitet haben. Mit dem richtigen
Handling tragen sie maßgeblich dazu bei, damit sie dieses edle Werkzeug sehr lange
einsetzen können.

