praxisgerechte

750 ml-Dose

Verpackungen

5 ltr.-Dose

werkstattgerecht, baustellengerecht, umweltgerecht

750 ml-, 5 ltr.-, 10 ltr.- und 25 ltr.-Dose

Variabel wie unsere Farben -

Vorteile unserer

praxisgerechte Gebindegrößen

5 ltr-Dosen mit Spardeckel

2. 5-ltr.-Dosen
» mit Spardeckelsystem,
ideal für Werkstatt und Baustelle
» randlos restentleerbar,
platzsparend, transportsicher
» bequem zu handhaben, geringe Materialverluste
» beliebt und bewährt, sofort ab Lager lieferbar
3. 10-ltr.-Eimer:
» randlos restentleerbar, beliebt z.B. bei
Arbeiten an hohen Masten
» alle Sorten und Farbtöne sind innerhalb
ca. 1 Woche lieferbar
4. 25-ltr.-Hobbocks:
» randlos restentleerbar, beliebt für die airless
Spritzverarbeitung
» wenige Farbtöne ab Lager, andere innerhalb
ca. 1 Woche
5. 200-ltr.-Fässer:
» randlos restentleerbar, auf Bestellung lieferbar

Wir liefern unsere Rostschutzfarben und Lacke in Gebinden aus Weißblech (umweltfreundlich, diffusionsdicht, sicher, transportstabil). Entleerte Dosen, Eimer
und Hobbocks (mit Farbanhaftungen, aber trocken)
können uneingeschränkt dem Recycling zugeführt
werden. Für unsere Kunden zahlen wir entsprechende
Lizenzentgelte an DSD (Der Grüne Punkt) und KBS
(Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl).
Die größeren Gebinde sind als mögliche Gefahrgutverpackungen BAM-geprüft (obwohl Brantho-Korrux
beim Straßentransport nicht unter die Gefahrgutvorschriften fällt). Die 5-ltr-Gebinde werden z.B. mit 1,20 m
Fallhöhe geprüft. 750 ml Dosen gibt es nur in stabilen/
geprüften Umkartons.
Unsere 5-ltr-Vedünnungskannister sind aus umweltfreundlichem PE (uneingeschränkt recyclingfähig) und
ebenfalls vollständig restentleerbar. Die 10-ltr-BASAKEimer sind aus recyceltem PE (Polyethylen).

✪ Alle 5-ltr.-Brantho-Korrux-Farbdosen
sind mit dem vorteilhaften Spardeckel ausgerüstet.

Wiederverschließbar
Verbeulte und intakte
Dosen sind gleichermaßen einfach und sicher
wiederverschließbar.

✪ Volle Dosen sind sicher und entleerte
Dosen sind ineinander platzsparend
stapelbar.
✪ Langstielige Pinsel und Rollen
können einfach in der Farbdose
verbleiben - auch nach vielen Tagen
kann damit weitergearbeitet werden.
Das spart: Pinselwaschen, Rollenwegschmeißen, Schmutzverdünnung,
Verschmutzung durch vertauschte
Farbtöne, Zeit, Ärger, Dreck u.v.a.m.
✪ Verdunstungsverluste und
Emissionen sind minimiert:
Fast keine Hautbildung, weniger
Verdünnungsverbrauch, weniger
Umweltbelastung, niedrigere
Arbeitsplatzbelastung.
✪ Die äußerst transportstabilen Dosen
sind einfach zu öffnen, sogar
verbeulte Dosen sind sicher wiederverschließbar. Ganz geöffnete Dosen
sind vollständig restentleerbar,
entleerte Dosen sind problemlos
recycelbar.
✪ Sicherheit: Selbst glühende Metallspäne, die in eine Dose mit geöffnetem
inneren Deckel iegen, verlöschen
wegen des Luftmangels.
Bei versehentlichem Umkippen einer
geöffneten Dose entsteht nur geringer
Farbverlust.

Verdunstungsverluste

1. 750-ml-Dosen:
» konisch, mit ausreichend Platz zum Umrühren
» randlos restentleerbar, bequem stapelbar
» einfach zu öffnen, sicher wiederzuverschließen
» in 8er- oder 16er Versandkartons ab Lager

Tranportstabil
Die Dose mit Deckel
ist UN-geprüft (1,2 m
Fallhöhe) und für alle
Transportarten zugelassen (Lkw, Bahn,
Schiff, Flugzeug).

minus
80%

Rollen
Kurz orige Rollen
eignen sich am besten.
Der Deckelrand ist ein
bequemer Abstreifer.

Spritzen
Auf Wunsch ist eine
Ausgießtülle zum sauberen Umfüllen in die
Spritzpistole lieferbar.

Sie wählen
Innerer Deckel:
für Teilentnahme,
äußerer Deckel:
für Komplettentleerung.

Praxisbewährt
Pinsel und Rolle
können in der Dose
bleiben. Das spart
Zeit und Material.

Umrühren
Wichtig: Umrühren und
Farbton kontrollieren.
Der Doseninhalt bleibt
über lange Zeiträume
ohne Haut.

Wie bisher
Der ganze Deckel
läßt sich bequem mit
der Kombi- oder
Kneifzange entfernen.
Sicherungsring
abziehen.

Sparsam
Die Verdunstungsverluste sind durch den
Spardeckel minimal,
die kleine Öffnung
sichert niedrige
Emissionen.

Bequem
Deckel am äußeren
Rand mit einer
Kombi- oder
Kneifzange senkrecht
nach oben ziehen.

Pinseln
Die Öffnung ist geeignet
für Flachpinsel oder
Rundpinsel bis 2“.
Wählen Sie langstielige
Pinsel.

Restentleerbar
Die ganz geöffnete
Dose ist auf jede Art
bequem restentleerbar
und vollkommen
ohne Rand.
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Alle Brantho-Korrux-Sorten bieten

Brantho-Korrux-Sorten:

Ihnen gemeinsame Vorteile

Metallschutzfarben

reduzierter Arbeitsaufwand
durch die sehr hohe Deckkraft
reduzierter Farbverbrauch
durch den hohen Festkörpergehalt

»

„3 in 1“
seidenglänzender Korrosionsschutz Grund- und
Decklack, haftfest, elastisch, 50 Farbtöne ab Lager

»

„nitrofest“
matt, schnelltrocknend, universell überlackierbar,
für Eisen (auch ugrosthaltig).

»

„HgS“
Branth‘s-Haftgrund-Spezial, der Allmetall-Haftgrund
für Alu, Edelstahl, Zink, Eisen u.a.

»

„ecobase“
fast lösemittelfrei, wasserverdünnbar, matt,
schnelltrocknend, universell überlackierbar

»

„2-Kompo“
für alle Metalle, Grund- und Decklack oder
universell überlackierbar, seidenglänzend,
schnelle Durchtrocknung (ab 20 °C)

»

„2K-Durasolid“
glänzend, fast lösemittelfrei, für dauernde
Unterwasserbeanspruchung

»

„S-Glasur“
glänzender Decklack zum streichen, rollen, spritzen,
geruchsarm, guter Verlauf

»

„Robust-Lack“
glänzender Decklack, schnelle Antrocknung,
nicht einfach rollbar, elastisch

»

„Kombi-Verdünnung“
schnelle Verdunstung, starke Verdünnungswirkung,
universell

»

„Spezial-Verdünnung“
langsame Verdunstung, milder Geruch, starke
Verdünnungswirkung

lange Haltbarkeit
durch hochwertigen Korrosionsschutz
weniger behördliche Au agen
durch optimale Umweltverträglichkeit

Weitere Informationen...
... über Brantho-Korrux und andere
Branths-Spezial-Farben nden Sie in
separaten Prospekten, Farbtonkarten,
Technischen Merkblättern etc., die wir
Ihnen auf Anforderung gerne zusenden,
oder unter:
www.Rostschutzfarbe.de

Tradition und Innovation
für Schutzfarben höchster Güte
Seit 1887 liefern wir Rostschutzfarben, seit 1956 festkörperreich und bleifrei. Seit 2004
produzieren wir für Sie in unserem Neubau mit modernster Technologie, innovativ, kostengünstig,
marktnah in Deutschland.
Zu Ihrem Nutzen machen wir es uns extra schwer, festkörperreiche Farben bedeuten für Sie:
bessere Deckkraft, weniger Arbeitsaufwand, weniger Materialverbrauch, weniger Risiko und
Emissionen, längere Haltbarkeit, geringere Folgekosten. Neue Gesetze halten Sie ein, wenn Sie
bewährte Brantho-Korrux-Qualität verwenden.
Wir sichern Ihnen praxisgerechte Produkte durch: langjährige Erfahrung, ständige Weiterentwicklung,
umfassende Prüfungen, hochwertige Rohstoffe, sorgfältige Herstellung, moderne Managementsysteme
und ständigen Dialog mit unseren Kunden.

Postfach 11 07 · 21503 Glinde
Biedenkamp 23 · 21509 Glinde
Telefon: 040 - 36 97 40 - 0
Telefax: 040 - 36 71 48

E-Mail: Branth-Chemie@t-online.de
Internet: www.Brantho-Korrux.de

