
Schaumpistole
Hochwertige Schaumpistole zur rationellen und professionellen Verarbeitung von Pistolenschäumen bei der Fenstermontage.

Produktbeschreibung:

Produktabbildung:

Produktvorteile:

Bezeichnung VBH-Artikelnummer
greenteQ Dosierschaumpistole 217.274 / 5741
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Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaf-
fenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere 
anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich.

PRODUKTDATENBLATT

Geeignet sind für greenteQ Pistolenschäume mit Schraubadapter. Durch die 
Möglichkeit, die Schaummengen genau zu dosieren eignet sich die greenteQ 
Dosierschaumpistole für die kontrollierte Anwendung des Schaums und das 
präzise Füllen von Fugen, wodurch eine schnelle, einfache, genaue und 
sichere Türen- und Fenstermontage möglich wird. 
Die greenteQ Dosierschaumpistole hat eine lange Lebensdauer aufgrund  

des robusten, teflonbeschichteten Anschlussadapters sowie des 
teflonbeschichteten Gehäuses. Durch die Teflonbeschichtung wird die 
Reinigung der greenteQ Dosierschaumpistole vereinfacht, da die beschichteten 
Teile mögliche Schaumreste abweisen. Die Kugel des Rückschlagventils ist 
ebenfalls aus Teflon. Dadurch entstehen in diesem empfindlichen Teil der 
greenteQ Dosierschaumpistole weniger Ablagerungen.

• Ergonomischer Handgriff mit Gummierung
• PU-Schaumpistole aus stabilem Kunststoff
• Transportrohr und Abzug aus Metall

• Extra große Stellschraube
• Dosierspitze aus Messing

Arbeitsvorbereitung:
Die greenteQ Dosierschaumpistole nur in sauberem Zustand für die Verarbeitung 
von greenteQ Pistolenschäumen verwenden. Evtl. Schaumreste, vor allem 
im Bereich des Anschlussadapters, sollten vor dem Aufschrauben einer Dose 
vorsichtig, z.B. mit einem weichen Werkzeug, entfernt werden. Dabei darf die 
schützende Teflonbeschichtung nicht beschädigt werden. Frische Schaumreste 
mit dem greenteQ Pistolenreiniger (VBH Artikelnummer: 180.005/000) entfernen. 
 
Die ideale Verarbeitungstemperatur des Pistolenschaums liegt bei +20°C. Vor 
dem Aufschrauben der Dose auf die Dosierpistole ca. 20x gut schütteln. Die 
Dose anschliessend hinstellen und die greenteQ Dosierschaumpistole mit dem 
Gewindeadapter auf den schwarzen Anschlussadapter der Pistole aufschrauben. 
Dabei sollte man darauf achten, dass die Dose nicht verkantet oder überdreht wird. 
 

Die Arbeit kann mit angekoppelter Dose jederzeit unterbrochen und wieder 
aufgenommen werden. Bei kurzen Unterbrechungen die angekoppelte Dose 
auf der Pistole belassen und so aufbewahren. Der Pistoleninnenkörper steht 
dabei stets unter Druck, womit ein Eindringen von Feuchtigkeit verhindert wird. 
Bei längeren Unterbrechungen die Pistole gut mit greenteQ Pistolenreiniger 
säubern. Hierzu die Reinigerdose auf die Pistole aufschrauben. Den Abzugshebel 
der Pistole betätigen, um die Schaumreste aus dem Innenkörper zu entfernen. 
 
Sobald PU-Reinigerflüssigkeit aus der Pistolenspitze austritt, den Abzugshebel  
loslassen. Den Reiniger im Pistoleninneren für ca. 30 Sekunden einwirken 
lassen. Die Pistole erneut spülen und gegebenenfalls solange wiederholen bis 
nur noch klare Flüssigkeit austritt.

Wichtige Hinweise:

Verpackung:

Die greenteQ Dosierschaumpistole ist speziell auf die greenteQ Pistolenschäu-
me und deren Gewinde abgestimmt und sollte deshalb hauptsächlich in dieser
Kombination verwendet werden.

Allgemeine Hinweise:
Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

greenteQ Dosierschaumpistole einzeln im Karton verpackt.


