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PRODUKTINFORMATION

SPINNWEB-SPRAY
SAFEX®-SPINNWEBSPRAY ist ein sehr originelles und prak-

tisches Effektmittel für Film-, The-
ater- und Fotozwecke.

SAFEX®-SPINNWEBSPRAY ist durch die praktische Spray-
dosenform, insbesondere für Film-
und Theaterrequisiteure sowie für
Fotografen und Stylisten das ein-
fachste Verfahren zur Herstellung
künstlicher Spinnweben.

SAFEX®-SPINNWEBSPRAY ist nicht feuergefährlich, die ent-
stehenden Spinnweb-Effekte sind
nicht brennbar und lassen sich
nach dem Trocknen von den
meisten Materialien wieder durch
Ab- wischen entfernen.

SAFEX®-SPINNWEBSPRAY ist besonders für die Erzeugung
“alter Spinnweb-Ecken” ge-
dacht, wie man sie häufig in Kellern, auf Dachböden und an Abstell-
plätzen findet.

Besteht die Aufgabe, grössere Flächen mit Spinn-
weben zu versehen, so empfiehlt es sich, Hilfsfä-
den zu ziehen.

Dies lässt sich sehr gut mit SAFEX®-SPINNWEBFI-
LAMENT bewerkstelligen, womit sich Flächen von
mehr als 10 m Breite und Höhe überziehen lassen.

Die mit SAFEX®-SPINNWEBSPRAY erzeugten Spinn-
weben lassen sich wie echte Weben während
der Film- oder Theaterszene wegwischen.

In Verbindung mit SAFEX®-SPINNWEBFILAMENT je-
doch entsteht ein stabiles Gespinst.

Dieses Produkt ist nur für den beruflichen Anwender bestimmt,
der im Umgang mit Farben und Lacken und vergleichbaren Dekora-
tionsmitteln erfahren ist und über die entsprechenden sicherheits-
technischen Grundkenntnisse verfügt. Sprühnebel ist gesundheits-
schädlich, nicht auf Personen, nicht in Augen oder auf die Haut sprü-
hen, nicht einatmen, ggf. Feinstaub-Maske tragen, nur in gut belüfteten
Bereichen anwenden, nach dem Sprühen gut lüften. Bei der Verwen-
dung grösserer Mengen oder über einen längeren Zeitraum,
insbesondere in kleinen, schlecht belüftbaren Räumen Atemschutz
für Lösungsmittel (Aktivkohle - wie bei Lackfarben) anlegen.

Spraydosen bei Raumtemperatur lagern, vor Gebrauch unbedingt gut

schütteln, senkrecht halten und während des Sprühen's schnell hin
und her bewegen. Die Spinnweben entstehen nicht, wenn die Dose
beim Sprühen ruhig gehalten wird.  Bei empfindlichen Oberflächen
(Möbel, Tapeten, Garderobe usw.) an unauffälliger Stelle Entfernbarkeit erproben.

Achtung: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwen-
dung. Von Hitze / Funken /offener Flamme /heissen Oberflächen
fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und
nicht Temperaturen von mehr als 50 °C / 122 °F aussetzen. Nicht
gegen Flammen oder andere Zündquellen sprühen. Darf nicht
in die Hände von Kindern gelangen.

WEITERE SAFEX-SPINNWEBEFFEKTE:

SAFEX-SPINNWEBFILAMENT
Fasermaterial, welches auf 10 m Breite ausgezogen
werden kann (Verkaufspackungen mit 2,5 und 5,0 Metern)

VERARBEITUNGS - UND SICHERHEITSHINWEISE:


