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Eigenschaften BriX-Drucktampons

 supertrocken

 Härte hart

 (ca. 64 Shore 00 Si)

 Härte mittelhart

 (ca. 54 Shore 00 Si)

 kurze Aktivierungszeit

 sehr gute mechanische Eigenschaften

 in grosser Formenvielfalt erhältlich

 keine Abdrücke auf hochglänzenden Oberflächen

 optimales Abriebverhalten

BriX-Drucktampons enthalten ausschliesslich 
gekapseltes Öl und gelten deshalb als "super-
trocken". Durch die besonderen Komponenten 
verfügen BriX-Drucktampons über eine hohe 
Stabilität, die ihnen eine sehr gute mechanische 
Beständigkeit sowie ein ideales Abrollverhalten 
verleiht. 
Auch äusserlich sind die Hochleistungs-
Drucktampons durch ihre ziegelrote Farbe 
und die matte Oberfläche, die nur eine kurze 
Aktivierungszeit benötigt, direkt zu erkennen. 
BriX-Drucktampons sind in einer sehr grossen 
Formenvielfalt und sowohl mit Holz- als auch mit 
Aluminiumschaft erhältlich.

BriX printing pads contain only encapsulated oil 

which makes them "superdry". Due to the spe-

cial components the BriX printing pads can be 

used for a wide range of applications. With their 

high level of stability they score excellently in 

terms of mechanical resistance as well as abra-

sion behavior.

It is easy to recognize the high performance prin-

ting pads thanks to their brick red colouring and 

the matt surface, that only requires a short acti-

vation.

BriX printing pads are available in a large num-

ber of forms, either with a wood- or an aluminum 

base.

Characteristics BriX printing pads

 superdry

 durometer hard

 (approx. 64 Shore 00 Si)

 durometer medium hard

 (approx. 54 Shore 00 Si)

 short activation

 very good mechanical properties

 available in a large number of forms

 no marks on highly glossy surfaces

 ideal abrasion behavior

Technische Änderungen vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes without prior notice.
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