
 

 

MERPIN 8010 N 

 

Schaumarmes Weichhilfsmittel für Salzhäute und Felle 

 

Aufbau: schwach schäumende Emulgatoren und verschiedene hydrotrope Substanzen 

 

Aussehen: farblose Flüssigkeit 

 

Beständigkeit: gegen Säuren, Alkali und Elektrolyte in gerbereiüblicher Konzentration 

 

Abbaubarkeit: biologisch vollständig abbaubar 

__________________________________________________________________________ 

 

 

WIRKUNGSWEISE: 

 

Beim Einsatz von MERPIN 8010 N werden Belag und Verunreinigungen durch die aus-

geprägten hydrotropen, fettemulgierenden und schmutzdispergierenden Eigenschaften 

weggespült. 

 

Auch bei der Einarbeitung von Rohware mit höherem Naturfettgehalt erfolgt die Wasser-

aufnahme der Haut schnell und gleichmäßig über den ganzen Querschnitt. Dies führt zu  

einer Beschleunigung der Weiche.   

 

 

ANWENDUNGSGEBIET: 

 

- bei der Weiche von stellenweise angetrockneten Häuten und Fellen 

 

- bei der Weiche von stark naturfetthaltiger Rohware 

 

- um die Weichdauer zu verkürzen  

 

 

EINSATZMENGEN: 

 

0,1 - 0,5 % MERPIN 8010 N, bezogen auf das Salzgewicht  

 

Die Dosierung von MERPIN 8010 N hängt u.a. von der vorgesehenen Weichdauer, dem 

Rohwarenzustand, der Flottenlänge etc. ab.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LAGERHINWEIS: 

 

Vor Kälte schützen.  

 

 

 
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. 
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