
 

 

MERPIN 8005 

 

Konservierungsmittel mit fungizider und bakterizider Wirkung  

 

 

Aufbau: Kombination verschiedener phenolfreier Desinfektionsmittel         

 

Aussehen: braune Flüssigkeit 

 

Beständigkeit:gegen Alkali, Säuren und Chromsalze 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ANWENDUNG: 

 

MERPIN 8005 wird in der Lederherstellung eingesetzt, um die Schimmelbildung zu 

verhindern. 

   

 

Anwendungsgebiet: 

 

- Konservierung von wet-blue 

 

- Einsatz in der Weiche 

 

 

EINSATZMENGEN: 

 

0,1 - 0,2 % MERPIN 8005 (1:10 verdünnt mit Wasser 30°C) beim KONSERVIERUNGS- 

PICKEL, bezogen auf das Blößengewicht. 

 

0,05 - 0,1 % MERPIN 8005 (1:10 verdünnt mit Wasser 30°C) bei der KONSERVIERUNG 

VON CHROMLEDERN bei kurzer Lagerdauer. Der Zusatz sollte 60 Minuten vor Ende der 

Chromgerbung erfolgen. 

 

 

Bei LÄNGERER LAGERDAUER sollten  

 

0,05 - 0,2 % MERPIN 8005 (1:10 verdünnt mit Wasser 30°C) zu Beginn der Chromgerbung 

und 0,1 - 0,3 % MERPIN 8005 (1:10 verdünnt mit Wasser 30°C) 60 Minuten vor Ende der 

Chromgerbung zugegeben werden. 

 

 

 

 



 
 

 

Bei einer KONSERVIERUNG VON WET-BLUE sollten die Leder wie folgt behandelt 

werden:   

 

Waschen oder Spülen 

  

Flotte ablassen 

 

50 – 100 % Wasser  

0,1- 0,3 % MERPIN 8005 (1:10 verdünnt mit Wasser 30°C) 20 Minuten bewegen 

0,1- 0,2 % Ameisensäure      10 Minuten bewegen  

 

Flotte ablassen ohne zu spülen 

 

 

Eine NACHKONSERVIERUNG VON WET-BLUE sollte erfolgen, wenn die wet-blues 

über den vorgesehenen Zeitpunkt hinaus gelagert oder nach längerer Lagerzeit zum Versand 

gebracht werden. 

  

Zur KONSERVIERUNG VEGETABILISCHER GERBBRÜHEN werden ca. 0,1 – 0,5 g/l 

MERPIN 8005 zugesetzt.  

 

ANWENDUNGSHINWEIS: 

Bei der Verarbeitung von besonders naturfetthaltiger Ware sollten die Blößen oder wet-blue 

vor der Konservierung mit MERPIN 8005 mit einem nichtionogenen Entfettungsmittel (z.B. 

HYDROPHAN 9180) behandelt werden. 

 

HINWEIS: 

Carpetex weist ausdrücklich darauf hin, dass wir dieses Produkt stets in korrekter Form 

gemäß unserer Spezifikation liefern.  

Wir sind jedoch nicht in der Lage, eine analytische Überwachung des Konservierungszu- 

standes von Ledern durchzuführen.  

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder 

unsachgemäßen Einsatz dieses Produktes entstehen.  

LAGERHINWEIS: 

Vor Kälte schützen. 
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Die vorstehenden Angaben sollen lediglich Hinweise und Anregungen geben, 
ohne rechtsverbindlichen Charakter zu haben. Sie bedeuten insbesondere 
nicht, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen 
bestimmten Zweck zuzusichern. Unsere Kunden müssen eigenverantwortlich 
unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehenen Verfahren und 
Zwecke prüfen, ggfs. durch Herstellen von Proben und Durchführen von 
Versuchen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. 
Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
As informações acima dispostas tratam-se de observações e sugestões  
sem qualquer caráter juridicamente vinculante. Em particular, as  
informações não têm como objetivo garantir quaisquer propriedades  
dos produtos ou a adequação de sua aplicação para finalidades determinadas. 
Reforçamos que é de responsabilidade de nossos clientes avaliar os nossos 
produtos em relação à adequação de sua aplicação para os métodos e propósitos 
previstos, certificando-se da adequação, em caso de quaisquer dúvidas,  
por meio de amostras e testes. Devem ser observados quaisquer direitos de 
propriedade industrial. 
Além disso, aplicam-se nossos Termos e Condições Gerais. 
 
These particulars only provide information and suggestions, without being 
legally binding. They do not in any way guarantee certain properties of 
the products nor their suitability for a specific purpose. It is the customer´s 
own responsibility to test our products with regard to their suitability for the 
intended purposes and process, by preparing samples and carrying our 
tests. Attention must also be paid to any existing industrial rights. Besides 
this, our “General Terms of Business” apply. 


