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RP0014 RP0015

RP0016

RP0014 
Kältespray (400 ml)
- Bis zu -45°C kalt
- Schrumpft Metallteile
- Zur Fehlersuche in elektronischen Schaltungen
- Entfernt Kaugummi
- Farblos

Coolant spray (400 ml)
- Up to -45°C cold
- Shrinks metal parts
- For troubleshooting in electronic circuits
- Removes chewing gum
- Colourless

RP0015 
Silikonspray (400 ml)
- Für Tür-/Fensterscharniere etc.,  

Kunststoff-/Gummiprofile
- Verhindert geräuscherzeugendes Reiben
- Wasser- & Witterungsbeständig
- Farblos

Silicone spray (400 ml)
- For door/window hinges,  

plastic/rubber profiles
- Prevents soundproducing rubbing
- Water- & weatherproof
- Colorless

RP0016 
Aufkleber-Entferner (200 ml)
- Leistungsstarkes Lösemittel mit geringer Einwirkzeit
- Schnelles Entfernen von Papier- und  

Kunststoffaufklebern, Kleberesten und Farbflecken
- Materialschonend und rückstandsfrei

Label remover (200 ml)  
- Powerful solvent with short exposure
- Quickly remove paper and plastic stickers,  

adhesives and paint stains
- Gentle on materials and residue-free



RP0001
Druckluft Reinigungspray (400 ml)
- Zur Reinigung von unzugänglichen Stellen
- Mit Sprühkopfverlängerung, dosierbare Sprühstärke
- Geeignet für Multimedia- und Bürogeräte, wie etwa 
Tastaturen, Drucker, Laufwerke, Kameras, Kopierer,  
Fax, Mobiltelefone, Spielekonsolen, TV Geräte etc.

- Enthält Propan/Butan, FCKW frei

Cleaning spray duster (400 ml)
- For cleaning of inaccessible areas
- Spray nozzle extension, adjustable spray strength
- Suitable for multimedia and office equipment like 
keyboards, printers, disk drives, cameras,  
photocopiers, fax machines, cell phones,  
game consoles, TV devices, etc.

- Contains propane/butane, CFC free

RP0002
Reinigungsspray für TFT, LCD und Plasma (250 ml)
- Spezial-Reinigungsspray für TFT und LCD
- Auch für beschichtete und unbeschichtete Glasflächen
- Flüssigkeit enthält keinen Alkohol (nicht brennbar)
- Frei von Butylglykol/Methanol, biologisch abbaubar
- Nicht schmierend, dosierbare Sprühstärke
- Reinigung und Nachpolieren mittels Tuch (enthalten)

Cleaning spray for TFT, LCD and plasma (250 ml)
- Special cleaning spray for TFT and LCD
- Also for coated and uncoated glass surfaces
- The liquid contains no alcohol (non-flammable)
- Free of butyl glycol/methanol, biodegradable
- Not slurring, adjustable spray strength
- Purification and polishing using cloth (included)

RP0007
Set aus Druckluft Reinigungsspray und 
Reinigungstüchern
- 1x Druckluftreinigungsspray (400 ml) 
  • Zur Reinigung von unzugänglichen Stellen
  • Sprühkopfverlängerung, dosierbare Sprühstärke
- 1x Spezial-Reinigungstücher für TFT und LCD 
  • Auch für beschichtete und unbeschichtete Glasflächen
  • Endlostuch mit Abrissperforierung

Cleaning set with spray duster and cleaning wipes
- 1x compressed air cleaning spray (400 ml)
  •  For cleaning of inaccessible places
  • Spray nozzle extension, adjustable spray strength
- 1x special cleaning wipes for TFT and LCD 
  • For coated and uncoated glass surfaces
  • Endlessly ripped cloth with perforation

RP0012
Schaumreiniger für TFT, LCD und Plasma (400 ml)
- Ideal für die Reinigung von Bildschirmen,  
Oberflächen oder Gehäusen

- Geeignet für Metall-, Glas-, Kunststoffoberflächen etc.
- Schonender Reinigungsschaum zur  
Schmutz- und Staubentfernung

- Einfach in der Anwendung

Foam cleaner for TFT, LCD and plasma (400 ml) 
- Ideal for cleaning screens, surfaces or casings
- Suitable for metal, glass- and plastic surfaces etc.
- Gentle foam cleaner for removing dust and dirt
- Easy to use

RP0010
Reinigungstücher für TFT, LCD und Plasma
- Spezial-Reinigungstücher für TFT und LCD, sowie für 
beschichtete und unbeschichtete Glasflächen

- Flüssigkeit enthält keinen Alkohol (nicht brennbar)
- Frei von Butylglykol/Methanol, biologisch abbaubar
- Endlostuch mit Abrissperforierung, nicht schmierend
- Aufbewahrungsbox mit Verschluss

Cleaning wipes for TFT, LCD and plasma
- Special cleaning cloths for TFT and LCD, as well as  
for coated and uncoated glass surfaces

- The liquid contains no alcohol (non-flammable)
- Free of butyl glycol/methanol, biodegradable 
- Endlessly ripped cloth with perforation, not slurring
- Storage box with lock

RP0004
Reinigungs-CD für Laserlaufwerke
- Zur schnellen Reinigung der Laseroptik von  
CD/DVD-Laufwerken, -Playern oder Spielekonsolen 

- Beseitigt Schmutzpartikel, die die Wiedergabequalität 
der Bild- und Tonträger beeinträchtigen

- Mit animierter Anleitung des Reinigungsprozesses auf 
dem Monitor

Lens cleaner for CD and DVD drives
- For quick cleaning of the laser optics in  
CD/DVD drives, players and game consoles

- Removes dirt, which influences the playback quality of 
video and audio discs

- With animated instructions of the cleaning process on 
the monitor

RP0003
Reinigungstücher für TFT, LCD und Plasma
- Spezial-Reinigungstücher für TFT und LCD, sowie für 
beschichtete und unbeschichtete Glasflächen

- Flüssigkeit enthält keinen Alkohol (nicht brennbar)
- Frei von Butylglykol/Methanol, biologisch abbaubar 
- Endlostuch mit Abrissperforierung, nicht schmierend
- Aufbewahrungsbox mit Verschluss

Cleaning wipes for TFT, LCD and plasma
- Special cleaning cloths for TFT and LCD, as well as 
for coated and uncoated glass surfaces

- The liquid contains no alcohol (non-flammable)
- Free of butyl glycol/methanol, biodegradable
- Endlessly ripped cloth with perforation, not slurring
- Storage box with lock

RP0008
Power-Druckluft Reinigungsspray (400 ml)
- Zur Reinigung von unzugänglichen Stellen
- Sprühkopfverlängerung, dosierbare Sprühstärke
- Geeignet für Multimedia- und Bürogeräte, wie  
Tastaturen, Drucker, Laufwerke, Kameras, Kopierer, 
Fax, Mobiltelefone, Spielekonsolen, TV Geräte etc.

- Enthält Propan/Butan, FCKW frei

Power spray duster (400 ml)
- For cleaning of inaccessible areas
- Spray nozzle extension, adjustable spray strength
- Suitable for multimedia and office equipment like 
keyboards, printers, disk drives, cameras,  
photocopiers, fax machines, cell phones,  
game consoles, TV devices, etc.

- Contains propane/butane, CFC free
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