
Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann 
bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in 
die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht 
gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen 
oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Bei Kontakt mit den Augen: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Inhalt/Behälter der Sonderabfall-
sammlung zuführen. Danger: extremely flammable aerosol. Pressurised 
container: may burst if heated. Causes serious eye irritation. Keep out of 
reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames 
and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or 
other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe 
vapours/spray. In case of contact with the eyes: rinse cautiously with water 
for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Protect 
from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. 
Dispose of contents/container as special waste.

Inhalt | Content: 50 ml ℮ ϶ 
Inhaltsstoffe | Substances: 
Ethanol, Butan, Propan, Isobutan.
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Fix4Grip 
Fixierspray für Handgriffe 
Fixation Spray for Handles

Fix4Grip fixiert den Handgriff am Rohr und erleichtert so die 
Montage. Fix4Grip in den Handgriff sprühen und diesen an das 
Rohr montieren. Nach ca. 2 Stunden ist der Griff fixiert. Während 
der Montage muss das Entlüftungsloch am Griffende offen sein. 
 
Fix4Grip fixes the handle on the tube facilitating the assembly. Spray 
Fix4Grip into the handle and assemble it on the tube. After approx. 
2 hours the handle is fixed on the tube. Note that the vent hole at 
the end of the handle must be open during the assembly.

Hersteller/Lieferant | Manufacturer/Supplier 
Rolko Kohlgrüber GmbH, Industriestr. 14-16, 
33829 Borgholzhausen, Germany 
www.rolko.com
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