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TRUPON PEW3
lichtechtes Fettungsmittel für alle weichen Ledertypen
Wirksubstanz:

sulfitierte pflanzliche Öle

Aussehen:

gelbbraunes Öl

Ladung:

anionisch

Aktivsubstanz:

ca. 65 %

pH-Wert (1 : 10):

ca. 7

Säurestabilität:

ausgezeichnet

Salzstabilität:

ausgezeichnet

Chromstabilität:

ausgezeichnet

Lichtechtheit:

ausgezeichnet

Wärmevergilbung:

mittel

Eigenschaften:
TRUPON PEW3 ist ein Fettungsmittel, das über außergewöhnliche weichmachende
Fähigkeiten für viele Lederarten verfügt.
TRUPON PEW3 kann vorteilhaft in der Chromgerbung und Neutralisation eingesetzt werden,
wo es den Erhalt der Reißfestigkeit des Leders unterstützt.
In der Hauptfettung eingesetzt ermöglicht TRUPON PEW3 ein Leder, das sich durch eine
bemerkenswerte Weichheit und Leichtigkeit, gekoppelt mit einem feinen und sanften Narbenbild
auszeichnet.
Anwendungshinweise:
TRUPON PEW3 kann in Kombination oder als Alleinfettungsmittel eingesetzt werden.
In Kombination mit anionischen Fettungsmitteln erhöht TRUPON PEW3 die Emulsionsstabilität
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Unsere Empfehlungen beruhen auf unseren Erfahrungen und Kenntnissen, doch sind sie ohne Verbindlichkeit gegeben. Eine
rechtlich verbindliche Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte
eigenverantwortlich zu beachten.
TRUPON: registriertes Warenzeichen der Firma TRUMPLER

und verbessert so die Penetration der Fettung, was in tuchartigen, leichten Ledern resultiert.

Sicherheit und Lagerung:
Beim Umgang mit TRUPON PEW3 sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.
TRUPON PEW3 kann bis zu 18 Monaten gelagert werden, wenn die Temperaturen nicht unter
5 °C und nicht über 40 °C liegen. Bei verlängerter Lagerung oder extremen Temperaturen
kann TRUPON PEW3 zum Absetzen neigen, was aber durch Wiederaufwärmen und
gründliches Umrühren wieder rückgängig gemacht werden kann.
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