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ZINNFIX ist ein neuartiger 
Reinigungsstein, mit dem Kup-
ferstücke wesentlich schneller
und ganz ohne Kraftaufwand
gereinigt  werden können. Es
entsteht kein aggressiver Säu-
re-Qualm mehr! 

ZINNFIXwird zusätzlich zu den
Reinigungssubstanzen noch
mit Zinnlot und Kupferzu-
sätzen angereichert, so dass
die Reinigung des Kolbens auch
gleichzeitig die Vorverzinnung
ist. 

ZINNFIX ist in einer wieder-
verschließbaren Metalldose
immer ordentlich  verstaut, so
dass es im Umfeld des Lötge-

schirrs nicht zu Rostfraß oder
sonstigen Verschmutzungen
kommen kann. 

Und da ZINNFIX auch nicht so
qualmt wie ein gewöhnlicher
Salmiakstein, ist es auch 
wesentlich langlebiger. 

Und so funktioniert’s:
Der heiße Kupferkolben wird
lediglich in die ZINNFIX-Dose
gedrückt. Die neuartige Reini-
gungssubstanz schmilzt am 
Berührungspunkt mit dem
Kupferstück und reinigt es –
ohne lästiges Hin-und Her-
reiben und ohne aggressiven
Säure-Qualm – ganz von selbst!
Dose wieder zu, das war’s!
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Effektive Reinigung ohne lästigen Säure-Qualm!

• ZINNFIX reinigt und verzinnt in einem Arbeitsgang

• Kein Kraftaufwand

• Kein lästiges Hin- und Herreiben

• Kein Säure-Qualm

• Sauber verpackt in praktischer Metalldose

• Wesentlich langlebiger als Salmiakstein

Wer kennt das nicht?  
Nach jedem Lötvorgang muss das Kupferstück mit 
einem Salmiakstein (Ammoniak Chlorid) gereinigt
werden. Metalloxide, die sich beim
Löten in das Kupferstück fest-
gesetzt haben, konnte man  bisher
nur auf diese Art und Weise  entfer-
nen. Der heiße Kupferkolben wird
dabei kraftvoll in den Salmiakstein
gedrückt und gleichzeitig hin- und
herbewegt. Der aus Ammoniak
und Salzsäure  gewonnene Salmi-
akstein schmilzt und setzt unter
starker Qualmentwicklung die 
aggressive Salzsäure zur Reinigung
des Kupferstücks frei. 

Mit ZINNFIX geht das wesentlich
schneller und einfacher und ohne
lästigen Säure-Qualm. 
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Highlights aus dem PERKEO Sortiment:

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO-Qualitätsprodukten!
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, und ...

Löthilfsmittel

Schläuche

Propan-
Montageflaschenventile

Propan-
Umfüllstutzen

SchnellkupplungenAbzweigstücke

Druckminderer

Hart- und 
Weichlötanlagen

PERKEO Weichlöt-Flußmittel UNIGEL 
nach DIN-EN 29454.1 3.1.1.A
UNIGEL ist ein neuartiges Universal-Weichlöt-Flussmittel in Gelform zum
Weichlöten von allen walzblanken Materialien (Kupfer-, Edelstahl- und Zink-
blech etc.) außer Alu. UNIGEL wird in einem Behälter mit sehr großer Auflage-
fläche geliefert, so dass ein Umkippen des Lötbehälters nicht mehr möglich ist.
Inhalt 320ml. Ein Pinsel ist im Deckel intgriert.

Ein Gel fü
r alle!Ein Gel fü
r alle!

Das 
Original!
Das 
Original!

Original PERKEO Propan-Weichlötanlage!
Wir garantieren Kosten und Zeitersparnis und damit einen effizienteren
Arbeitseinsatz durch das Löten mit den optimal aufeinander abgestimmten
PERKEO Einzelteilen! Natürlich kann man auch ohne Kleinflaschenregler 
löten, aber für eine kräftige Flamme muss das Gas vorher gesiebt/gereinigt
werden. Das passiert im Regler. Wer jedoch weiterhin gerne in der Gasdüse
herumbohrt anstatt zu löten, kann ja weiter ohne Regler arbeiten ...   

PERKEO ZINNLUX-LONGLIFE Kupferstücke
Eine Spezialbeschichtung macht die neuen ZINNLUX-LONGLIFE Kupferstücke
dauerhaft formbeständig. Das Nachfeilen oder Hämmern entfällt gänzlich.
Sogar in der Pflege hat das ZINNLUX-LONGLIFE Kupferstück erhebliche 
Vorteile. Der Salmiakstein wird überflüssig, da ein Abwischen mit einem
feuchten Tuch absolut ausreichend ist!
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PERKEO Schnellkupplung nach DIN-EN 561
Schnellwechsler und Dreh-Anschluss in einem! Die Schlauchkupplung zum
schnellen und einfachen Auswechseln des Brenners! Durch die automatische
Gas-Stop-Funktion ist der Gasdruck in der Leitung kein Problem. Einfach 
Brenner vom Propanschlauch auskuppeln und anderen Brenner ankuppeln 
– fertig! Drehbar ist der Brenner durch die Schnellkupplung auch noch, so dass
die Armbewegungen leichter von der Hand gehen, was will man mehr ...!
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neu PERKEO Kartuschenlötkolben
Die kleinste Weichlötanlage der Welt eignet sich hervorragend für kleinere bis
mittlere Reparaturarbeiten. Ausgestattet mit einer automatischen Zündung
durch Knopfdruck und einer Betriebsdauer von bis zu 2 Stunden kann man bei
diesem robusten Gerät auf Schlauch und Propan-Flasche verzichten. Ein 
praktischer kleiner Helfer, der in jede Hosentasche paßt!


