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PRODUKTINFORMATION 
 

SPEC-X Kettenspray weiß 
 
Anwendungsbereich 
Das weiße SPEC-X Kettenspray ist auf Basis synthetischer Komponenten speziell für 
Motorradketten entwickelt. 
 
Eigenschaften 
• aufgrund der niedrigviskosen Konsistenz in Verbindung mit Lösungsmitteln und Kriechölen  
  kann das Produkt hervorragend zu den Schmierstellen vordringen 
• durch die hohen Anteile an speziell haftendem Polymer, synthetischen Ölen und  
  Festschmierstoffen (PTFE) entsteht nach Verdunstung der Lösungsmittel ein dichter und  
  haftender Schmierfilm  
• nach verdunsten des Lösungsmittels bleibt ein abschleuderfester und wasserbeständiger  
  Schmierfilm zurück  
• ferner hält der Schmierfilm Temperaturen bis zu 100°C stand, ist wasserabweisend und   
  wird daher auch bei einer langen Fahrt bei starkem Regen nicht abgewaschen 
• spezielle Korrosionsschutzmittel schützen die Kette, das Kettenrad und das Getrieberad vor  
  Beschädigungen durch aggressive Feuchtigkeit, Salz etc.  
• für alle Ketten mit O-, W-, X- und Z-Ringen geeignet 
 
Gebrauchsanweisung  
Vor der Anwendung des SPEC-X Kettensprays ist die Kette von grobem, losem Schmutz 
mittels eines Lappens oder einer Kupferdrahtbürste zu befreien. Bei starker, öliger 
Verschmutzung ist ein SPEC-X Kettenreiniger zu verwenden. Der Kettenreiniger muss 
vollständig verdunsten. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Kette unter langsamen Drehen des 
Hinterrades dünn und gleichmäßig einsprühen. Je nach Außentemperatur zwischen 10 und 
20 Minuten bis zur Inbetriebnahme warten. Das Produkt sollte bei Temperaturen über 15°C 
aufgetragen werden. Bei niedrigeren Temperaturen muss das Produkt entsprechend länger 
trocknen.  
 
Technische Daten 
Dichte bei 20°C (± 0,005 g/ml):  0,820 g/ml 
Flammpunkt <:    0 °C 
 
Löslichkeit: -  
 
Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre bei Lagerung zwischen +5 und +35°C im verschlossenen  

Originalgebinde. 
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen. 
 

Vorsichtsmaßnahmen 
Insofern möglich, ist das Kettenspray im Freien zu verwenden. Bei einer Verwendung im 
Innenbereich, muss eine ausreichende Belüftung sichergestellt werden. Aufgrund des 
niedrigen Flammpunktes ist das Produkt nicht in der Nähe von laufenden Motoren oder 
Zündquellen zu verwenden. 
Das Produkt darf nicht in das Erdreich oder das Abwassersystem gelangen. 
Hautkontakt ist zu vermeiden. Kommt das Produkt mit der Haut in Berührung, so waschen 
Sie die betroffenen Hautstellen umgehend mit Wasser und Seife ab. 
Weitere Informationen finden Sie in dem Sicherheitsdatenblatt. 
 
Kennzeichnung: siehe Abschnitt 2 des jeweils aktuellen EU-Sicherheitsdatenblattes 


