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Multifunktions-Öl für sensible Bereiche

W44T-Fluid ist ein physiologisch unbedenkliches Multifunktions-Öl und 

verfügt über eine NSF Registrierung für den Lebensmittelbereich. 

Somit kann es in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der 

pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden.

Das harz- und säurefreie Öl vereint durch eine spezielle 

Wirkstoffformel und hervorragende Kriecheigenschaften Schmierung, 

Wasserverdrängung, Korrosionsschutz, Reinigung und Konservierung 

in einem Produkt.

W44T-Fluid löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen, 

Schlösser und Ventile, durchdringt und löst Rost. Es verdrängt 

Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten, verhindert Kriechströme und 

erleichtert das Starten nasser Motoren.

Das Öl beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, 

Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen. Es 

reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterlässt einen lang 

haftenden, dünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen 

Staub anzieht, schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, 

elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie 

funktionsfähig.

Aufgrund seiner speziellen Rezeptur und der daraus resultierenden

NSF Registrierung, kann W 44 T-Fluid zur Verbesserung der 

Arbeitsplatzsicherheit und des Gesundheitsschutzes beitragen.

Technische Daten
Farbe beige 

Geruch fast geruchlos 

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +150 °C

Haltbarkeit mindestens 24 Monate

Merkmale löst, schmiert, schützt, trennt und pflegt 

Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen 

über +50°C schützen.

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und  

Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie 

beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie  

sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der  

Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns  

die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt  

sind. 

Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe 

Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, 

durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem 

angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften 

erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für 

falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige 

Verantwortung.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, 

sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und 

Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) 

zu beachten.
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