
PRODUKTINFORMATION

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbind licher 
Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwen-
dung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwor tungsbereich. 
Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produkt information« 
verliert die vorherige ihre Gültigkeit. 

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

PNZ-Produkte GmbH
D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

PNZ-WACHS-KITTSTANGEN
n Lichtecht 
n Für Innen

Geeignet für: Universell einsetzbares Renovierungswachs, zum Ausbessern von Oberflächenschäden 
 und kleinen Holzfehlern an lackierten, geölten und lasierten Holzflächen im Innen- 

bereich, wie Türen und Möbel, Wandpaneele und Holzbauteilen.

Anwendung/ n PNZ-WACHS-KITT eindrücken, Oberfläche danach glätten.
Verarbeitung: n PNZ-WACHS-KITT lässt sich am besten handwarm verarbeiten. 

n PNZ-WACHS-KITT erst nach dem Beizen verwenden. 
 n Nur kleine Mengen entnehmen und verarbeiten.
 n Ausgebesserte Stellen können mit Lasur, Lack, Wachs und Öl überarbeitet werden.

Verbrauch:  Je nach Bedarf.

Reinigung:  Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.

Lagerung:  Kühl aber frostfrei. 5 Jahre haltbar. 

Inhaltsstoffe:  Wachs und Pigmente. 

Hinweise:  S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen verur- 
sachen. 

Verpackungseinheit: 1 Stange einzeln geblistert

Farbtöne: eiche esche / buche 
 nussbaum mahagoni
 kirschbaum weiss
 fichte natur / ahorn schwarz
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