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HensoTHerm® V 84
Verdünnung für den farblosen Schutzlack HENSOTOP 84 AF
thinner for HENSOTOP 84 AF transparent top coating 

HensoTHerm®

Einsatzbereich
HENSOTHERM® V 84 wird eingesetzt zur Einstellung der Verarbei-
tungsviskosität und zum Reinigen der Verarbeitungswerkzeuge. 

Produkteigenschaften
 HENSOTHERM® V 84 ist ein Lösemittelgemisch aus Aromaten und 
Alkohol.

Verarbeitung
HENSOTHERM® V 84 wird mit 3 – 4 % dem farblosen Schutzlack 
HENSOTOP  84 AF zugegeben, um die optimale Viskosität für die 
Verarbeitung mit Airless-Spritzgeräten herzustellen. 

Arbeitssicherheit
Bei der Verarbeitung von HENSOTHERM® V 84 sind die für den 
Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten.
Giscode: M-VM01 

Kennzeichnung und Umweltschutz
Die gesetzlichen Vorschriften unterliegen häufigen Änderungen. 
Angaben zur Kennzeichnung und zum Umweltschutz sind daher 
dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 

Gebindegröße
 5 l Blechgebinde 

Lagerung
 HENSOTHERM® V 84 soll bei Raumtemperatur nicht länger als  
12 Monate in geschlossenen Originalgebinden gelagert werden.  

Use
HENSOTHERM® V 84 is used to adjust the viscosity and to clean the 
working tools. 

Properties
 HENSOTHERM® V 84 is a solvent-mixture based on aromatic hydro-
carbons and alcohol.  

Application
 For airless-spraying of HENSOTOP  84 AF top coating thinning with 
3 – 4 % of HENSOTHERM® V 84 is recommended.   

Work Safety
Use HENSOTHERM® V 84 in accordance with all applicable local 
and national regulations.
Giscode: M-VM01  

Environment, Health and Safety
As regulations are often revised please request for the actual safety 
data sheet before using this product.

Packaging
supplied in 5 l tin cans 

Storage 
•  shelf life: 12 months in unopened containers
•  storage at ambient temperatures  


