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Zweikammer-Druckdose - 200ml

AS 1500 ist ein sehr hochwertiges Schmierfett auf Basis von Edelmetallen für Anwendungen, in 

denen eine hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit erforderlich ist. Selbst bei extremen 

Temperaturen (1500°C) ergibt sich eine optimale Grenzschmierung. Somit ist AS 1500 in der Lage, 

auch unter ungünstigsten Bedingungen eine perfekte Schmierung zu gewährleisten. 

AS 1500 besitzt ausgezeichnete Isolationseigenschaften und ist daher auch für den Einsatz an 

Bremssystemen geeignet. Es bildet eine dicht geschlossene Schutzschicht auf Metall, die sich 

weder wegbürsten noch abbrennen lässt. Darüber hinaus bietet das Produkt einen zuverlässigen 

Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion. AS 1500 erleichtert den An- und Abbau verschiedenster 

(Leicht-)Metallteile und verhindert das Festfressen der Befestigungen, wie z.B. Zündkerzen, 

Radschrauben, Abgassysteme, Bremsteile, Motorteile, Bolzen und Muttern. Nicht selten sind diese 

Befestigungspunkte starken Witterungseinflüssen ausgesetzt. Hier empfiehlt sich AS 1500, um die 

spätere Demontage zu erleichtern. 

Das Produkt besitzt einen sehr hohen Arbeitstemperaturbereich (-30°C bis +1500°C) und eignet sich 

damit insbesondere für Bremsteile, an denen hohe Temperaturen auftreten. 

AS 1500 ist an der Rückseite der Bremsbacken anzubringen. Die in AS 1500 enthaltenen 

Edelmetallteilchen sorgen dafür, dass die Hitze der Bremsscheibe abgeleitet und an den Bremssattel 

weitergegeben wird. Zudem bleibt die Reibung zwischen den Metallteilen der Bremsblöcke und der 

Bremssättel aus und somit auch das unangenehme Quietschen von Metall auf Metall. 

AS 1500 ist in hohem Maße druckbeständig. Zudem ist das Produkt wasserabweisend und beugt 

somit Rost vor. Das Produkt greift weder Gummi noch Kunststoff an.

Die Sprühdose mit Doppelkammer ist weniger umweltbelastend und garantiert eine lange Haltbarkeit. 

Das Spezialventil verhindert Verstopfungen der Sprühöffnung und bricht nicht ab. Außerdem lässt sich 

die Sprühdose mit einer einzigen Hand bedienen. Durch den Aufsatz der mitgelieferten kleinen Bürste 

auf die Sprühöffnung ist das Produkt präzise dosierbar. Vor allem Schrauben und Muttern lassen sich 

so leichter einfetten. 

Eigenschaften:

- Treibgasfreie Sprühdose, d.h. 100% Produkt

- Beständig gegen extrem hohe Temperaturen (+1500°C)

- Einfach anzuwenden

- Erleichtert den An- und Abbau

- Bildet eine dicht geschlossene Schutzschicht auf Metall

- Schützt Motorteile, Abgassysteme, Schrauben, Bolzen, Muttern, Zahnräder, Bremsteile sowie alle 

Teile, die Wasser und Korrosion ausgesetzt sind

- Verringert die Reibung an allen beweglichen Teilen
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- Verringert die Reibung an allen beweglichen Teilen


