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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. 
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DINITROL Zero Rust  
Rostentferner 
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Produkteigenschaften: 
 
DINITROL Zero Rust entfernt schnell Rost von Eisenmetallen und rostfreiem Stahl. Nicht 
korrodierend, nicht brennbar, nicht toxisch. Biologisch abbaubar. Enthält keine VOCs oder HAPs. 
Enthält keine Lösungsmittel, Säuren, Basen oder gefährliche Inhaltsstoffe. DINITROL Zero Rust 
kann sicher auf weichen Metallen, Kunststoff, Gummi, PVC und anderen Oberflächen verwendet 
werden, die nicht durch Wasser beschädigt werden. Verhindert bis zu 4 Wochen lang die 
Rostbildung. Wird nicht verrosteten Stahl nicht untergraben oder verfärben. 
 

Anwendungsbereiche: 
 

DINITROL Zero Rust ist für die Anwendung auf Eisenmetallen und rostfreiem Stahl entwickelt. 
 

Verarbeitung Liquid:  
 

Gegenstand reinigen, um Öl und Schmutz zu entfernen. Tauchen Sie den Gegenstand 20 
Minuten lang vollständig in DINITROL Zero Rust ein. Überprüfen Sie den Fortschritt regelmäßig. 
Sobald der Rost entfernt ist, spülen Sie den Gegenstand mit Wasser. Um ein erneutes Rosten zu 
verhindern, tauchen Sie den Gegenstand einfach wieder in DINITROL Zero Rust und lassen Sie 
ihn trocknen. Tief verrostete Teile (5 mm oder tiefer) müssen möglicherweise über Nacht 
eingeweicht werden. DINITROL Zero Rust kann immer wieder verwendet werden, bis die 
Wirkung nachlässt. Bei der Entsorgung von verbrauchtem DINITROL Zero Rust bestimmt nur der 
Eisengehalt der Lösung die Entsorgungsmethode. In den meisten Fällen kann es sicher der 
Kanalisation zugeführt werden! 
 

Verarbeitung Gel: 

Gegenstand reinigen, um Öl und Schmutz zu entfernen. DINITROL Zero Rust wird mit einem 
Pinsel aufgetragen. Überprüfen Sie den Fortschritt regelmäßig. Sobald der Rost entfernt ist, 
spülen Sie den Gegenstand mit Wasser Tief verrostete Teile (5 mm oder tiefer) müssen 
möglicherweise über Nacht eingeweicht werden (max.24 Std). Bei der Entsorgung von 
verbrauchtem DINITROL Zero Rust bestimmt nur der Eisengehalt der Lösung die 
Entsorgungsmethode. In den meisten Fällen kann es sicher der Kanalisation zugeführt werden! 
 

Technische Daten: 
 

Farbe: Gelb, transparent 

Filmtyp Liquid: hart 

Trockenzeit: 24 Stunden bei 20°C 

Lagerzeit: 18 Monate (zwischen 15°C und 25°C) 

Gebindegröße: Liquid 5L, Gel 1L 
 
 
 

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