
Empfohlen ( Feuer -) Waffen Wartungsanweisungen FrogLube CLP ( Normalbedingungen) 

 

FrogLube wurde entwickelt, um die Wartung und Reinigung der Waffe und Garantie reduzieren. 

Dauerhafte und optimale Performance Sie können die normale Pistole Reinigungssets mit 

FrogLube verwenden und da ist es nur mit den Händen umzugehen. Voll auf natürlichen 

Inhaltsstoffen basiert Dies ermöglicht eine Qualität Tuch wie beispielsweise einem Mikrofasertuch 

, das Sie nach nur einem normalen Wasch verwenden können, es zu waschen . Ein 

Mikrofasertuch ist für die Verwendung mit FrogLube empfohlen und funktioniert am besten zum 

Entfernen von Schmutz und Dreck . 

FrogLube bringt eine gerade und glatte Oberfläche, die das Abfeuern der Waffe zieht weg , 

indem Sie in der Metall-und Kohlen fix geschützt. Direkt mit Heizung 

Reinigungsanleitung 

Schritt 1: Herstellung der Waffe 

1 . Ihr (Feuer -) Waffen ist wahrscheinlich schon mit von der Fabrik behandelt , und gepflegt mit 

Schmier-und Ölbasis Beschützer. 

2 . Die anfängliche Behandlung mit FrogLube . Für beste Ergebnisse empfiehlt es sich, mit 

Alkohol oder FrogLube Solver entfernen. Ganze Rest von Altöl FrogLube Löser für diesen Schritt 

empfohlen. 

3 . Reinigen Sie alle Oberflächen mit FrogLube Flüssigkeit und / oder Nudeln , es funktioniert wie 

eine saubere sowie einem Entfetter und hinterlässt keine Rückstände. 

Schritt 2 : Tragen Sie FrogLube 

Achtung: auf der Innenseite des Armes Verwenden Sie nicht zu viel FrogLube . Kann 

beschädigen und zu Problemen führen. Überschüssige Reste in den Raum und gehen 

Überschüssiges Verwendung ist nicht für optimale Ergebnisse erforderlich. 

FrogLube ist ein revolutionäres Produkt . Es lässt keinen leichten Film hinter nach der 

Verwendung von solchen herkömmlichen petrochemischen Reinigungs-und Schmiermittel, ist es 

vollständig in die Poren des Metalls absorbiert. Je mehr es genutzt wird , desto besser 

funktioniert es FrogLube . 

Wenn das Metall gesättigt ist , wird es auf der Oberfläche spürbar sein , wenn dies geschieht, 

machen Sie die Waffe mit dem Mikrofasertuch , und es wird am besten mit FrogLube behandelt. 



1 . Für beste Ergebnisse muss das Metall vorgewärmt werden. Dies kann , indem die Arme 15 

Minuten in der Sonne oder durch direkte Erhitzung mit einem Fön erfolgen. 

2 . Anwendung: Verwenden Sie eine großzügige Menge der Flüssigkeit oder Paste auf die 

vorgeheizte Metall und allen beweglichen Teilen . Verwenden Sie eine großzügige Menge auf der 

Innenseite des Fasses und reinigen Sie sie gründlich mit zugehörigen Tools . Die FrogLube 

müssen die Zeit zum Arbeiten haben, ist das Ergebnis, dass es in den Poren des Metalls 

eingebaut und sichtbar verschwindet . Entfernen Sie verbleibende Produkt mit dem 

Mikrofasertuch. Beachten Sie, dass FrogLube funktioniert besser für beheizte Flächen . 

 

3 . Für den täglichen Gebrauch für die Aufnahme : Überprüfen Sie die Waffe, Staub, Schmutz 

und Korrosion. Testen Sie , ob diese noch leichtgängig . Überprüfen Sie die Schleife auf Schmutz 

und Dreck . Reinigen Sie nach Bedarf. Tragen Sie eine kleine Menge an Reibungspunkte und 

Bewegung, und die Waffe ist einsatzbereit. 

Hinweis: In feuchten Bedingungen , Salzwasser, Wasser, feuchte Klima -und langfristige 

Lagerung der Waffe , eine dünne Schicht FrogLube an die Waffe zu bringen. Die optimale Dicke 

dafür ist eine leichte Schicht FrogLube mit dem Metall noch sichtbar. 

 

Aufeinanderfolgende Reinigung und Wiederanwendung 

1 . Nehmen Sie die Waffe auseinander oder Streifen Felder ' und wischen mit den Mikrofasertuch 

Tücher oder zu Fuß. Eine Nylonbürste verwenden , falls erforderlich. 

2 . Verwenden Flüssigkeit FrogLube zu bereinigen Bereichen , wo nötig , dann abwischen , bis 

alle Oberflächen sauber und trocken sind. 

3 . Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte . Wenn Sie die behandelten Arm zu 

speichern, hinterlassen eine leichte Beschichtung für Schutz und passive Reinigung . Beachten 

Sie, dass , wenn Sie sich um die Waffe zu verwenden, wieder kein Überschuss im Raum bleibt 

und es gehen. 

 


