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DINITROL Autocleaner 
Reinigungsmittel 

 

Eigenschaften: 

• Transparent 

• Leicht aromatisch 

• Hoher Flammpunkt 

• Selbstisolierend 

• Biologisch abbaubar 

• Effizient 

 

Applikation: 

DINITROL AUTOCLEANER reinigt effektiv und löst Fette, Wachse, Motoren- und Dieselöle. 
DINITROL AUTOCLEANER kann auf den meisten Metallteilen angewendet werden. 
Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Teile und Bauteile mit DINITROL 
AUTOCLEANER kompatibel sind. 

 
 

Verarbeitung: 

DINITROL AUTOCLEANER wird üblicherweise durch Sprühen, Pinseln oder Eintauchen 
aufgetragen. Bei Sprühanwendung muss besonders auf die Vermeidung elektrostatischer 
Entladungen und Vorkehrungen zur beruflichen Aussetzung von Aerosolen geachtet werden. 
Lassen Sie DINITROL AUTOCLEANER ein paar Minuten einwirken und spülen Sie ihn dann mit 
kaltem Wasser ab. Alte oxydierte Korrosionsschutzfilme benötigen eventuell mehr Zeit, um gelöst 
zu werden. 

 
 

Technische Daten: 
 

Farbe: transparent 

Dichte bei 23°C: 790 kg/m³ 

Flammpunkt: > 61°C 

Empfohlene Nassfilmstärke: Nicht applizierbar 

Erhältlich in: 150 ml Flasche / 20 l Kanister / 208 l Fass 

 
 
 

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen. 
 
 

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das 

Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich 

auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung 

zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. 

Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und 

Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit 

nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches 

Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus 

eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. 

 

All data and recommentions are the result of 

careful tests by our laboratories. They only can 

be considered as recommendation which 

correspond to the level of experience of today. 

The data are given in good faith. However, in 

view of the multiplicity of possible application 

and working methods we are not in a position to 

assume any responsibility or obligations 

deriving from the use of our products. 

Weckerle AG  

Neuhofweg 51 

CH-4147 Aesch 

Mail: mail@weckerleag.ch 
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