
 

Technisches Datenblatt 
 
Druckdatum: 07.01.2013 
 
Artikel-Bezeichnung       Artikel-Nr. 

 

Reifen-Montagefluid    Aerosoldose  400 ml 

 

1. Anwendungsgebiet: 

Besonders geeignet bei Run-Flat Reifen. 
Reifen-Montagefluid ist physiologisch unbedenklich,  biologisch abbaubar und silikonfrei. 
 
2. Eigenschaften: 

Zur einfachen Montage für alle Reifenarten, besonders geeignet für Motorradreifen, Breitreifen und Run-Flat-
Reifen. Keine sichtbaren Rückstände auf Reifenkanten – erleichtert die Montagearbeit und unterstützt die 
spätere Demontage, da der Reifen nicht an der Felge anklebt, leicht dosierbar und sprühbar, geringer Kraft- 
und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit. Wirkt wohltuend auf des Reifenmaterial beugt vor gegen Risse 
und Alterserscheinungen. Schnell trocknend. Ungeöffnet mind. 5 Jahre haltbar. 
 

3. Anwendung: 

Mit dem Pinsel, Schwamm oder Handsprüher dünn auf die Reifenwulste bei LKW- und EM-Reifen auch das 
Felgenbett und den Schrägschulterring einstreichen. Dadurch rutscht der Reifen leicht und ohne 
Beschädigung auf die Felge. Reifen-Montagefluid garantiert den technisch einwandfreien Sitz des Reifens 
auf der Felge, als Voraussetzung für präzises Auswuchten und erleichtert die spätere Demontage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes (siehe Druckdatum) verfügbaren 

Daten, die nach Ansicht von Theo Förch GmbH & Co. KG als zuverlässig angesehen werden. Eine ausdrückliche oder stillschweigende 

Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen. Theo Förch GmbH & Co. KG übernimmt ebenfalls keine 

Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Sie selbst müssen 

entscheiden, ob die Produkte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit 

Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und 

Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine 

anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie 

befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. 

 

Wir empfehlen dringend, daß jeder Druckentwurf, der zur Erstellung von Etiketten, bedruckten Dosen oder Ähnlichem führen soll, an 

Theo Förch GmbH & Co. KG zur Überprüfung und endgültigen Freigabe zugestellt wird. Diese Produktinformation ersetzt jede 

Information zu dem gleichlautenden Produkt, welche vor dem oben ausgewiesenen Erstellungsdatum der obigen Produktinformation 

ausgestellt wurde. 
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