GunCoating

PTFE - / Keramik - Hochleistungsbeschichtung

ANSCHÜTZ Keramik Coat ist eine PTFE- / Keramik- Hochleistungsbeschichtung
für alle Arten von Schusswaffen und Messern.
Trotz extremer Schmiereigenschaft ist ANSCHÜTZ Keramik Coat rückstandsfrei, es bildet einen unsichtbaren Film auf der Waffe:
Die Polytetrafluorethylen Strukturen gehen eine feste Verbindung mit der Oberfläche ein und schützen die Waffe langfristig vor Korrosion,
die Keramikstrukturen sorgen für einen stärkeren Glanz. Die Funktionsleistung bleibt erhalten, die Schusspräzision kann durch Polieren
des Laufprofils verbessert werden.
ANSCHÜTZ Keramik Coat wirkt auf Metall und Kunststoff. Schon bei der ersten Behandlung – selbst bei älteren Waffen.
Vorteile:
•Geeignet für Messer und alle Arten von Schusswaffen
•Transparente, rückstandsfreie, nicht fettende Beschichtung
•Verminderte Staubanhaftung
•Langanhaltende Wirkung

•Sparsam im Verbrauch
•Salz- und süßwasserresistent
•Hoch temperaturbeständig von -40 °C bis +750 °C
•Reinigung der Waffe wird erleichtert

Wirkung:
Die Hochleistungsbeschichtung wirkt zwischen zwei reibenden Flächen wie ein Kugellager. Die PTFE / Keramik Mischung sorgt für lang anhaltende Wirkung,
starken Glanz, verminderte Staubanhaftung und maximalen Schutz vor Rost. ANSCHÜTZ Keramik Coat gleicht mikroskopisch kleine Risse und Riefen aus
und glättet die behandelten Oberflächen dauerhaft. Der Verschleiß ist so auf ein Minimum reduziert, die Schussleistung der Waffe wird erhöht –
auch bei extremen Temperaturen.
Einsatz:
ANSCHÜTZ Keramik Coat wirkt auf nahezu jeder Metall- und Kunststoffoberfläche, selbst Gold- und Silber Verzierungen bleiben lang anhaltend geschützt.
ANSCHÜTZ Keramik Coat kann auf alle Oberflächen aufgetragen werden und bietet so die Sicherheit eines Komplettschutzes für alle Arten von Waffen.
Kommt auch bei Pistolenschlitten, Verschlüssen aller Art, Abzügen sowie im Gewehrlauf und in der Zündkammer zum Einsatz.
Sicherheit:
Trotz hoher Schmiereigenschaft nicht fettend und rückstandsfrei, beugt ANSCHÜTZ Keramik Coat insbesondere Lade- und Funktionsstörungen
bei Schusswaffen vor und verhindert den Ölschuss. Durch die Versiegelung der behandelten Oberflächen wird das Haftenbleiben von
Schwarzpulver weitgehend verhindert. ANSCHÜTZ Keramik Coat erhöht so die Sicherheit im Umgang mit Waffen.

GunCoating

PTFE - / Heavy-duty
ceramic coating

ANSCHÜTZ GunCoating is a PTFE- / Heavy-duty ceramic coating
for all types of firearms and knives.
ANSCHÜTZ GunCoating has excellent lubricating qualities, is free from residue and creates a transparent, dry film on the treated surface.
Its PTFE-structure bonds firmly with the treated surface and provides long-lasting protection against corrosion, while the ceramic structures
give the weapon a high-polish effect. The functionality and efficiency of the weapon is maintained even in very low temperatures,
and the shooting precision is increased.
ANSCHÜTZ GunCoating is suitable for metal and plastic. Even older weapons will shine after a single treatment!
Advantages:
•Suitable for all types of firearms and knives
•Transparent, residue free, non-greasing coating
•Diminished dust adhesion
•Long-lasting effect

•Highly economical
•Resistant to sea and fresh water
•Highly temperature resistant from -40 °C to +750 °C

Effect:
The high-performance coating acts like a ball bearing between galling surfaces. The PTFE/ceramic mixture has a long-lasting effect.
It gives the weapon a highpolish look and diminishes dust adhesion, providing maximum protection from corrosion.
ANSCHÜTZ GunCoating evens out microscopically small cracks and grooves and smoothens the treated surfaces enduringly.
It thus reduces wear to a minimum and improves the shooting performance.
Application:
ANSCHÜTZ GunCoating is suitable for almost any metal and plastic surface, even gold and silver ornaments remain protected for a long time.
ANSCHÜTZ GunCoating can be applied to all surfaces. It thus provides all-round protection for all parts of the weapon (pistol slides, barrels,
triggers, bolts of any kind, and cartridge chambers).
Safety:
Smoothing the treated surfaces largely prevents gunpowder-adhesion.
The nongreasing and residue-free lubricating characteristics of ANSCHÜTZ GunCoating
prevent malfunction and jamming in firearms.

GunCoating
PTFE - / Keramik - Hochleistungsbeschichtung
PTFE- / Heavy - duty ceramic coating
Art.-Nr.: 563 ANSCHÜTZ GunCoating, 100 ml, Aerosoldose
Art.-Nr.: 563 ANSCHÜTZ GunCoating, 100 ml, aerosol can
Art.-Nr.: 564 ANSCHÜTZ GunCoating, 100 ml, flüssig
Art.-Nr.: 564 ANSCHÜTZ GunCoating, 100 ml, liquid
Art.-Nr.: 565 ANSCHÜTZ GunCoating, 300 ml, Aerosoldose
Art.-Nr.: 565 ANSCHÜTZ GunCoating, 300 ml, aerosol can
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