
901TE
08-05-2014

TECHNISCHES MERKBLATT
Produkteigenschaft:
Einsatzgebiet:

Anwendungshinweise:

SEAJET THINNER E

-

Verdünner auf Basis Xylol.

Verdünner für epoxibasierter Farben.
Zum Beispiel: SEAJET 017, SEAJET 117, SEAJET 118.
Normalerweise sollten der Farbe nicht mehr als 5% Verdünner zugefügt werden.
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Technische Daten:

Sicherheitshinweise:

Erklärungen:

V.O.C.:
Haftung:

-

VOC (geliefert):
Geruch:

b. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation.

13°C
850 g/l.
Typischer, aromatischer Geruch

Flammpunkt:

a. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde.

Einige Produkte wurden speziell geändert, um den besonderen europäischen Anforderungen in Bezug auf europäische, nationale und lokale Regularien bzw. auf
spezielle Anwendungsvorschriften zu entsprechen. Daraus resultierend können physikalische Eigenschaften in den europäischen TDS von denen der
japanischen TDS abweichen.

Wenn Gesundheits-, Sicherheits- oder Umweltinformationen gewünscht werden, kann ein
Gesundheits- u. Sicherheitsdatenblatt von Chugoku Paints B.V. angefordert werden.

Spezielle Schutzhinweise und zusätzliche Informationen können dem Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt für dieses
Produkt entnommen werden, welches auf Anfrage verfügbar ist. Bei der Verarbeitung dieser Farbe sind folgende
minimale Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:

    Rauchen sollte im Arbeitsbereich verboten sein.

Abweichungen: Die Dateninformationen, die in diesem Merkblatt gegeben werden, sind
vorbehaltlich der normalen Produktionsabweichungen.

Die Inspektoren werden das bestmögliche in ihrer Macht stehende tun, um während der Verarbeitung der von Chugoku gelieferten Produkte behilflich zu sein,
indem sie hinsichtlich der Verarbeitung mit Rat zur Seite stehen. Der Inspektor verpflichtet sich, das Projekt gewissenhaft durchzuführen, aber Chugoku und/oder
der Inspektor werden keinerlei Verantwortung dafür übernehmen, direkt oder indirekt, wenn das Projekt nicht die erwarteten Ergebnisse zeigt. Der Käufer bleibt
unter allen Umständen verantwortlich für die Ausführung des Projektes. Jeglicher Rat und/oder Hilfe, die seitens des Inspektors gegeben werden, verstehen sich
vorbehaltlich der (gesamten) Verantwortlichkeit des Käufers und darüber hinaus vorbehaltlich der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Chugoku
Paints B.V. Auch dann, wenn Beschädigungen oder Verspätungen durch Fehler oder Fahrlässigkeit von Seiten Chugokus und/oder des Inspektors verursacht
wurden, führt dies nicht zu irgendeiner Haftung, weder durch Chugoku, noch durch den Inspektor. Haftung ist für beide, Chugoku und den Inspektor, für
sämtliche erfolgende Schäden ausdrücklich ausgeschlossen.

Daten, Spezifikationen, Anweisungen und Empfehlungen, die in diesem Datenblatt gegeben werden repräsentieren Testergebnisse oder Erfahrungen, die unter
bestimmten, kontrollierten Umständen gemacht wurden. Ihre Exaktheit und Vollständigkeit  unter den jeweiligen Verarbeitungsbedingungen wird nicht garantiert
und muß vom Anwender überprüft werden. Alle Rechtsverhältnisse der Chugoku Paints B.V. werden durch die allgmeinen Verkaufs- und  Lieferbedingungen der
Chugoku Paints B.V. geregelt, die in neuester Fassung beim Amtsgericht in Rotterdam hinterlegt sind und auf Anfragen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Chugoku Paints B.V. lehnt ausdrücklich die Anwendbar-keit jeglicher anderer Allgemeiner Bedingungen ab, die ihre Geschäftspartner verwenden mögen.
Ausschließlicher Gerichtsort: Zuständiges Gericht in Rotterdam.

c. Vermeiden Sie Hautkontakt und Inhalation von Spraystaub.
d. Wenn das Produkt mit der Haut in Kontakt kommt, waschen Sie es gründlich mit lauwarmem Wasser und Seife ab.
    Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
e. Da das Produkt entflammbare Materialien enthält, halten Sie es bitte von Funken und offenen Flammen fern.

Theoretische Menge an flüchtigen Bestandteilen in g/l.

Einige Produkte wurden speziell geändert, um den besonderen europäischen Anforderungen in Bezug auf europäische, nationale und lokale Regularien bzw. auf
spezielle Anwendungsvorschriften zu entsprechen. Daraus resultierend können physikalische Eigenschaften in den europäischen TDS von denen der
japanischen TDS abweichen.

Die Inspektoren werden das bestmögliche in ihrer Macht stehende tun, um während der Verarbeitung der von Chugoku gelieferten Produkte behilflich zu sein,
indem sie hinsichtlich der Verarbeitung mit Rat zur Seite stehen. Der Inspektor verpflichtet sich, das Projekt gewissenhaft durchzuführen, aber Chugoku und/oder
der Inspektor werden keinerlei Verantwortung dafür übernehmen, direkt oder indirekt, wenn das Projekt nicht die erwarteten Ergebnisse zeigt. Der Käufer bleibt
unter allen Umständen verantwortlich für die Ausführung des Projektes. Jeglicher Rat und/oder Hilfe, die seitens des Inspektors gegeben werden, verstehen sich
vorbehaltlich der (gesamten) Verantwortlichkeit des Käufers und darüber hinaus vorbehaltlich der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Chugoku
Paints B.V. Auch dann, wenn Beschädigungen oder Verspätungen durch Fehler oder Fahrlässigkeit von Seiten Chugokus und/oder des Inspektors verursacht
wurden, führt dies nicht zu irgendeiner Haftung, weder durch Chugoku, noch durch den Inspektor. Haftung ist für beide, Chugoku und den Inspektor, für
sämtliche erfolgende Schäden ausdrücklich ausgeschlossen.
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