
Gebrauchsinformation 

Working Instructions 

Finishing Liquid

Product description
Finishing Liquid is a volatile, transparent liquid for 
the surface treatment of Drufosoft®-thermoforming 
foils. Finishing Liquid smoothes rough surfaces of 
finished Drufosoft® and creates a smooth, gleam-
ing surface.

Processing instruction
By means of a soft kerchief (e. g. handkerchief)  
Finishing Liquid is rubbed with a light pressure 
onto the rough surface of Drufosoft®. Due to a 
chemical process the surface of Drufosoft® comes 
off and a rotary movement of the kerchief causes 
a fusing. In order to achieve a consistent gleam 
the total area can afterwards be reworked with a 
surplus of liquid and without pressure. The com-
plete drying of Finishing Liquid on the treated 
surface needs approx. 10 –15 minutes and should 
be effected in a dust-free area.

Important advice
•  An important component of Finishing Liquid has 

an intensive eucalyptus odour which remains for 
a longer period on the used Drufosoft®.

•  Sensitive persons can show allergic reactions to 
one of the product components.

•  The product is exclusively designed for the a. m. 
field of application and is only to be used by quali-
fied and instructed personnel.

•  The general information of this product is based 
on detailed application practice and intensive 
research work. Due to further development we 
reserve the right of modification.

Storage conditions:
At room temperature, i. e. 18–28 °C
Durability: see date of expiry

Contains: Eucalyptus oil chin. 80–85 %, acetone.

Form of delivery:
  D4466N  Finishing Liquid

  250 ml bottle

Rx only
18°C
64°F

Hazard statements:
H225 Highly flammable liquid and vapour. H315 
Causes skin irritation. H319 Causes serious eye 
irritation. H317 May cause an allergic skin reaction. 
H336 May cause drowsiness or dizziness. H304 
May be fatal if swallowed and enters airways. H411 
Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements:
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 
open flames and other ignition sources. No smok-
ing. P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call 

a POISON CENTER /  doctor. P303+P361+P353 IF 
ON SKIN (or hair): Take off immediately all con-
taminated clothing. Rinse skin with water / shower. 
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with 
water for several minutes. Remove contact lenses, if 
present and easy to do. Continue rinsing. P405 Store 
locked up. P501 Dispose of contents / container in 
accordance with local / regional / national / interna-
tional regulations.
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Produktbeschreibung
Finishing Liquid ist eine leicht flüchtige, trans-
parente Flüssigkeit zur Oberflächenbehandlung 
von Drufosoft®-Tiefziehplatten. Finishing Liquid 
glättet Rauigkeiten von bearbeitetem Drufosoft® 
und erzeugt eine glatte, glänzende Oberfläche.

Verarbeitungsanleitung
Finishing Liquid wird mittels eines weichen 
Tuches (z. B. Papiertaschentuch) mit leichtem 
Druck auf die aufgerauhte Oberfläche von  
Drufosoft® eingerieben. Durch einen chemischen 
Prozess wird die Oberfläche von Drufosoft® 
angelöst und durch kreisende Bewegungen des 
Tuches wieder miteinander verschmolzen. Für 
einen gleichmäßigen Glanz kann anschließend 
die gesamte Fläche mit einem Überfluss an Flüs-
sigkeit und ohne Druck nachgearbeitet werden. Die  
vollständige Abtrocknung von Finishing Liquid 
auf den behandelten Oberflächen benötigt etwa 
10–15 Minuten und sollte in einer staubfreien 
Umgebung erfolgen.

Wichtige Hinweise
•  Ein wichtiger Bestandteil von Finishing Liquid 

hat einen intensiven Eukalyptusgeruch, der für 
einen längeren Zeitraum an dem verwendeten 
Drufosoft® verbleibt.

•  Allergische Reaktionen auf Produktbestandteile 
können bei empfindlichen Personen nicht ausge-
schlossen werden.

•  Das Produkt ist ausschließlich für den o. g. Ein-
satzbereich bestimmt und ist nur von fachlich 
qualifizierten und eingewiesenen Personen zu 
verwenden.

•  Die Angaben zu diesem Produkt stützen sich auf 
ausführliche anwendungstechnische Praxis und 
intensiver Forschungsarbeit. Aus Gründen der 
Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen 
am Produkt vor.

Lagerungsbedingungen: 
Bei Raumtemperatur, d. h. 18–28 °C lagern.
Haltbarkeit: siehe Ablaufdatum

Enthält: Eukalyptusöl chin. 80–85 %, Aceton

Lieferform:
  D4466N  Finishing Liquid

  250 ml Flasche
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Gefahrenhinweise
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht 
schwere Augenreizung. H317 Kann allergische 
Hautreaktionen verursachen. H336 Kann Schläf-
rigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann 
bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege 
tödlich sein. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offe-
nen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. 

Nicht rauchen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: 
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT 
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungs-
stücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwa-
schen / duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT 
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam 
mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontakt-
linsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsor-
gung des Inhalts / des Behälters gemäß den ört- 
lichen / regionalen / nationalen / internationalen 
Vorschriften. Stand der Information, Date of information: 12.2018


