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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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DINITROL 582 
Spezialreiniger 

Produkteigenschaften: 
 
DINITROL 582 ist ein transparentes, Wasser- und Aminfreies Lösungsmittel, basierend auf alipha-
tischen Kohlenwasserstoffen. DINITROL 582 ist Reinigungsmittel, welches sich hervorragend eignet 
für das Entfernen von stark verschmutzten Oberflächen auf Glas, Lacke, Metalle und Kunststoffe. 
 
 
Applikation: 
 
Der DINITROL 582 kann bei Raumtemperatur eingesetzt werden. Die Reinigung sollte mit einem 
entsprechend geeigneten, fusselfreien Tuch oder einem Papiervlies getätigt werden. Die 
gereinigten Oberflächen müssen vor der Weiterverarbeitung (z.B. DINITROL 538plus oder 
DINITROL Activator plus) ablüften. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um 
Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit 
Originalmaterialien durchgeführt werden. 
 
Weitere Informationen: 
Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:  - Sicherheitsdatenblatt. 
 
 
Sicherheit / Lagerung: 
 
DINITROL 582 ist gemäss 91/155 EWG kennzeichnungspflichtig: (Symbol: F) 
Zwischen 0 und 35°C gut verschlossen lagern. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 
Lagerstabilität: 12 Monate 
 

Technische Daten: 
 

Zusammensetzung: aliphatische Kohlenwasserstoffe 

Aussehen: transparent 

Dichte:  ca.  690 ± 30 kg/m³ 

Flammpunkt: < - 4°C 

Siedebereich: 95 − 100°C 

Gebinde: 1 L / 5 L 
 
 
 
 
Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen. 
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