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Einleitung

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays 

zum Einsatz. Sie dienen dort der Pflege und dem Schutz von 

Oberflächen, helfen beim Reinigen, Entfetten, Schmieren, Lösen und 

Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Bio-Fluid ist ein harz- und säurefreies medizinisch reines Weißöl,


das speziell zur Schmierung und Pflege in der Nahrungsmittel-, 

Getränke-, pharmazeutischen und kosmetischen Industrie entwickelt 

wurde.


Das wasserhelle und lösemittelfreie Produkt ist geruchs- und 

geschmacksneutral, kriechfähig sowie wasserabweisend.


Es mindert Reibung und Verschleiß, unterdrückt Quietschgeräusche, 

schützt vor Korrosion und löst Schmutz und Rost.





Anwendungsgebiete


• Schmierung, Schutz und Pflege von Präzisionsmechanismen


in der Lebensmitteltechnologie


• als Sprühöl für Produktions- und Abfüllanlagen in


der Pharma- und Kosmetikindustrie


• als Schmierstoff an Abfüll- und Verpackungsanlagen


in der gesamten Getränkeindustrie, z.B. für die


Leichtgängigkeit der Weinflaschen-Verkorkmaschinen,


der Greifermechanismen an Etikettiermaschinen


• darf überall dort eingesetzt werden, wo ein gelegentlicher, technisch 

unvermeidbarer Kontakt mit Lebensmitteln oder deren Verpackung 

auftritt 

Technische Daten
Farbe farblos 

Geruch fast geruchlos 

Temperaturbeständigkeit -25 bis +120 °C

Haltbarkeit mindestens 24 Monate

Merkmale Reinheitsgrad DAB10, USDA H1, 

FDA Regulations, FDA Positivliste 

Verarbeitung

Oberflächen säubern und entfetten. Für einwandfreie Sprühfunktion,

Produkt auf Raumtemperatur bringen. Dose vor Gebrauch schütteln. 

Im Abstand von ca. 15 cm aufsprühen.

Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen 

über +50°C schützen.

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und 

Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie 

beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie 

sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der 

Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns 

die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt 

sind.

Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe 

Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, 

durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem 

angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften 

erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für 

falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige 

Verantwortung.
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