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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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kLine Light Wax 
 

ist ein Oberflächenschutz für landwirtschaftliche Geräte und Baumaschinen wieder 

entfernbar. 
 

Eigenschaften 
kLine Light Wax wurde speziell für die Lagerung von landwirtschaftlichen Geräten und 
Baumaschinen entwickelt. kLine Ligth Wax hinterlässt einen wachsartigen Film. Es 

schützt die lackierten Maschinen vor UV-Strahlung, aggressiven Chemikalien und 
Verschmutzungen während Transport und Lagerung. Das Produkt greift keine 

anderen, häufig bei Fahrzeugen verwendete Materialien an, wie Gummi, Kunststoff 
oder Aluminium. Selbst nach einem Jahr unter widrigen Bedingungen lässt sich kLine 
Light Wax einfach mit einem organischen Entferner entfernen. 
 

 Transparent (Oberfläche wird matt) 
 Trocken auf der Oberfläche (zähhartes Wachs) 

 Schützt vor Chemikalien 
 Schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen 

 Einfach zu entfernen 
 Mit allen Lacken verträglich 
 Trockenzeit ca. 15 Min. 

 Langzeitschutz für Einlagerung lackierter Metalle 
 

Anwendung 
kLine Light Wax wir durch Sprühen aufgetragen. Es kann einfach mit einem 
Druckpumpenzerstäuber oder einer handelsüblichen Lackierpistole aufgetragen 

werden. Die professionelle Applikation erfolgt mittels Airlesspumpe und dazu 
passender Sonde. 
 

Entfernung 
kLIne Light Wax kann mit Wachslöser wieder entfernt werden (z.B. kLine Wax-Ex). 
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Technische Daten 
 

Farbe:  Transparent 

Filmtyp:  Hartwachs 
Dichte bei 23°C:  770 kg/m³ 

Viskosität bei 23°C, DIN 4:  50 Sekunden 
Trockenmassegehalt:  9% nach Gewicht 
Empfohlene Nassfilmstärke:  110 μm 

Empfohlene Schichtstärke:  40 μm 
Trockenzeit:  13 min 

Flammpunkt:  40°C 
Einfluss auf den Lack:  keinen 
Reinigung innerhalb von 3 Monaten:  Kaltentfetter 

Gebinde:  1 l Dose 


