
Der wahre Weg Geld und Zeit zu sparen. Schützen Sie Ihre Werkzeu-
ge, Schweissbrenner und Werktische vor flüssigen Metallen.

Hexacoat® hinterlässt einen schützenden Film, dieser „High-Tech“ Film verhindert 
das Anfressen von glühenden Metallen und widersteht Temperaturen von 1000°C an der 
Luft und über 2000°C im Schutzgasstrom. Die Beschichtung ist elektrisch isolieren und 
leitet die Wärme sehr gut ab. Der Beschichtungsfilm lässt sich mechanisch grob oder mit 
Ethanol (Brennspiritus) vollständig und leicht entfernen! 

Hexacoat• ® schützt äusserst wirksam gegen 
Schweissspritzer und Schweissperlen.
Erspart Kosten durch enorme•  Erhöhung der 
Standzeiten von Werkzeugen (3D-Werkbän-
ke oder z.B. Schweisslehren) oder wie auch 
Ersatzteilen von Schweissbrenner, wie z.B. 
Strom-, Gasdüsen, Spritzerschutz oder Gas-
verteiler.
Der Schutzfilm lässt sich mühelos mittels Lö-• 
sungsmittel entfernen. Eine Nachlackierung 
ist ohne Mehraufwand möglich.
Mittels - • Dispenser Helix kann bis zu 50% 
an Wirkstoff eingespart werden, dabei werden 
auch Ihre Atemwege geschont!
Sichere Handhabung, keine Partikel in Nano-• 
grössen, keine giftigen Spaltprodukte bei ho-
hen Temperaturen !
Temperaturbeständig bis 1000°C in der Luft • 
und 2000°C im Schutzgasstrom!

Mittels direktem Besprühen ohne Ab-
stand. Mit „Hexacoat®-Spray & Dispen-
ser“ gelangt die Schutzschicht vollstän-
dig ins Innere der Gasdüse. Dadurch ist 
ein wirkungsvoller Schutz gewährleistet.

Bei herkömmlicher Spraymethode ver-
fehlt mind. 50% ihr Ziel! Der Sprühstrahl 
mit der Schutzwirkung gelangt nicht 
nach hinten und verhindert somit einen 
wirkungsvollen Schutz der Kleinteile.

Schweissdüse ohne Hexacoat® Be-
handlung. Nach kurzer Zeit muss die 
Schweissdüse ersetzt werden um ge-
nügend Schutzgas zum Schweissbad 
gelangen zu lassen.

Schweissdüse mit Hexacoat® Behand-
lung. Draht brennt nicht mehr an der 
Stromdüse fest. Ebenso haften die Me-
tallspritzer nicht auf der Oberfläche, die-
se können mit einem geeigneten Werk-
zeug problemlos entfernt werden.

Sprühnäbel
Ohne
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HEXACOAT® 
„High-Tech“ 

Werkzeug-Schutz-Mittel !



Hexacoat® ist ein universelles Hochleistungsbeschichtungsmittel für den professionellen Schweisser. 
Speziell für den Spritzerschutz an Gasdüsen, Kontaktrohren, Gasverteiler konzipiert, widersteht es 
Temperaturen von 1000° C an der Luft und über 2000° C im Schutzgasstrom. Die Beschichtung ist 
elektrisch isolierend und leitet die Wärme gut ab.  Hexacoat® reduziert nicht nur den vorzeitigen Ver-
schleiss der teuren Kupferkomponenten beträchtlich, kostenintensive Arbeitsunterbrechungen zum 
Reinigen der Düsen reduzieren sich ebenfalls erheblich. 

Mit Hexacoat® lässt sich weiter aktiv sparen. Der aufsteckbare Dispenser Helix, speziell für Hexa-
coat® entwickelt, verhindert grosse Sprühverluste. Durch dosiertes, punktgenaues, schnelles  Sprü-
hen am richtigen Ort, an der Brennerspitze, reduziert sich der Verbrauch an Beschichtungsmittel um 
über 50%!  Sprühen Sie punktgenau, nicht flächendeckend!        
 
Das verschleissmindernde Produkt kann auch für Schweisslehren, 3D-Werkbänke Roboter, Metall- 
Glasgiessanlagen verwendet werden. Für diese Anwendung steht ein üblicher  Sprühkopf zur Verfü-
gung.  
   
Hexacoat® ist ein modernes nachhaltiges und auch für den Anwender sehr sicheres Produkt. Infol-
ge hoher chemischer Reinheit, entstehen während dem Schweissen keinerlei der sonst bei solchen 
Produkten üblichen giftigen Spaltprodukte. Definierte Partikelgrössen garantieren, dass selbst die ver-
sehentliche Inhalation des Sprühnebels ohne Folgen für den Anwender bleibt. Die Partikel sind nicht 
aveolengängig und inert. Als Lösungsmittel wird biologisch leicht abbaubarer Alkohol eingesetzt.   
 
Der Beschichtungsfilm lässt sich mechanisch grob oder mit Ethanol (Brennspiritus) vollständig und 
leicht entfernen!

Warum ist Hexacoat so wichtig für Ihre 
Schweiss- und Reparaturwerkstatt?

Technische Daten:

1 Dose Inhalt: 400ml
Umfang 12 Dose / Karton

Helix  Pro 12 Dose sind 2 Stück 
  Helix-Dispenser dabei.

Toxikologisch unbedenklich


