AltroColor 5036 schwarz / black
Pigmentpaste/Pigment paste

Haupteigenschaften

General

 leicht verarbeitbar
 hand- und maschinenverarbeitbar
 sehr gute Fließeigenschaften

easy to process
can be process by hand and machine
very good flowability

Bindemittelbasis / Basis of binder
Pigmentbasis / Basis of pigment
Farbton / Colour
Konsistenz / Consistency
Farbstärke / Strength of colour
Dichte / Density
Kornfeinheit / Fineness of grain

Lieferform / Form of delivery
500 ml
1 kg
25 kg
1000 kg

Kohlenwasserstoffharz / hydrocarbon resin
organisch / organic
Schwarz / black
fließend / flowing
100 % (+/- 5 %)
1,02 nach Rezepturberechnung / as per calculated formulation
< 15 µm

Dosierflasche
Kunststoffdose
Weißblecheimer
IBC Container

metering bottle
plastic box
tin bucket
IBC Container

Lagerung / Storage
Wir empfehlen, das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 15 - 25 °C zu lagern. Bei
entsprechender Lagerung kann das Material innerhalb der auf den Etiketten angegebenen Haltbarkeit verwendet
werden.
We recommend keeping the material in tightly closed original receptacles at temperatures of 15 - 25 °C. When duly
stored, the material can be used within the shelf life indicated on the labels.

Altropol Kunststoff GmbH
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Tel. +49 (0)451-499 60-0 ˖ Fax. +49 (0)451 -499 60-20
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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen
Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden / den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der
von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung,
Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen
daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind
zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und
gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden
Sicherheitsdatenblätter
Our technical service – in words, in writing or by trial – is given according to the current state of our
knowledge. It does however not relieve you from the duty of check by yourselves if the products supplied by
us are suitable for the intended processes and purposes. Application, use and processing of the products
beyond our control possibilities and lie therefore exclusively in the area of responsibility of the processor. Any
existing property rights of third parties are to be considered. We guarantee the perfect quality of our
products in accordance with our general terms and conditions of business. When handling our products you
have to observe the legal rules and the rules for the industrial hygiene. As for the rest, we refer to the
corresponding safety data sheets.
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