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Bezeichnung
565436 Supra UV Pastapur

Description
565436 Supra UV Pastapur

Einsatzbereich
Intensivreiniger für Farbwalzen, besonders bei schnellem
Farbwechsel von dunklen auf helle Farbtöne. Auf allen
Offsetmaschinen einzusetzten. Für UV Farben bzw. UV
Maschinen geeignet. Das Pastapur wird großzügig auf
die zuvor gewaschenen Farbwalzen aufgetragen und
einige Zeit im Druckwerk verteilt. Danach werden die
Farbwalzen mit dem Maschinenwaschprogramm erneut
gereinigt. Der Vorgang kann je nach Bedarf wiederholt
werden.

Application
intensive cleaner for ink rollers, particularly when changing quickly from dark to light inks. Can be used on all
offset machines. Can be used on UV rollers and machines.
The Pastapur is generously applied to the previously
washed ink rollers and distributed some time in the printing unit. Then the ink rollers are cleaned again with the
washing machine program. The process can be repeated
as needed.

Qualitätsmerkmale
• intensive Reinigung der Farbwalzen
• schonender Umgang mit den Farbwalzen
• erhöht die Lebensdauer von Farbwalzen
• reduziert die Waschzeiten besonders bei kritschen
Farbtönen (dunkel nach hell)
• geeignet für den Verpackungsdruck von Lebensmittel

Quality features
• intensive cleaning of inking rollers
• careful use of the ink rollers
• increases the life of inking rollers
• reduces wash times especially sensitive colors (black
to white)
• suitable for food packaging printing

Ausgeschlossene Anwendungen
Der Artikel Supra UV Pastapur ist nicht für den direkten
Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Außerdem wird ein
Einsatz für Lebensmittelverpackungen, die für Mikrowelle
oder Backofenanwendungen bestimmt sind, nur empfohlen, wenn auf diesen Einsatzbereich speziell abgestimmte
Untersuchungen vorliegen.

Excluded application
The Supra UV Pastapur is not permitted for direct food
contact. Furthermore the application for food packaging
which is determined for microwave or baking oven is only
admitted, if special appraisals for this application are
available.

Einsatzbeschränkungen
Das Produkt wird nicht für den Bereich von Lebensmittelverpackungen empfohlen!

Restriction
This product is not recommended for the area of food
packaging.

Lagerung
Produkt kühl und trocken unter Lichtausschluß lagern.

Storage
Product should be stored cool and dry in a dark place.

Ihr Service
Unser kompetenter Kundenservice berät Sie gern.
Testen Sie uns!

Your service
Our competent customer service is always at your disposal.
Test our quality and be convinced!
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Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.
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This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.

Jänecke + Schneemann Druckfarben GmbH | Postfach 2048, 31315 Sehnde | Hannoversche Straße 33, 31319 Sehnde/Höver
info@ js-druckfarben.de | www.js-druckfarben.de | Tel +49 (0) 511 54 71-0 | Fax +49 (0) 511 54 71-212 (Inland) -211 (Export)

