BRUNOX Waffenpflegespray
das Wundermittel für jede Schwarzpulverwaffe

Dies ist die Aussage eines IWA 2006 - Besuchers, der seine Schwarzpulverwaffe nur mit BRUNOX® Waffenpflege reinigt, vor Korrosion schützt und gleichzeitig alle beweglichen Teile damit schmiert.
Schwarzpulver besteht zur Hauptsache aus Nitraten, Schwefel, und Kohlepulver. Durch das Abschiessen bilden sich Schwefeloxyde, nitrose Gase und Wasserdampf, so dass sich Schwefel- und Salpetersäure bilden, die den Lauf massiv angreifen, wenn nach dem Schiessen nicht schell und richtig gehandelt wird.
Die meisten Schwarzpulverschützen reinigen Ihre Waffe mit heissem Laugenwasser, dabei lösen sich
Schmutz, Fett und die Pulverrückstände. Vor der zweiten Waschung wird bei einer Steinschlosswaffe
die Zündlochschraube entfernt, bei einer Perkussionswaffe wird das Piston abgeschraubt und gleichfalls gereinigt.
Anschliessend wird alles nochmals mit frischem, heissem Wasser nachgespült, damit die Waffe laugenfrei wird. Daraufhin gilt es, die Waffe schnellst möglich zu trocknen, damit es zu keiner Korrosion
kommt. Die einen verwenden Tücher, Läppchen zum Ausstossen andere verwenden Pressluft.
Gerhard Winter ist ein Schwarzpulver-Profi (www.gewi-schiesssport.de) der seinen Kunden nach der
aufwendigen Waschung, das Konservieren und Nachreinigen mit BRUNOX® Waffenpflege empfiehlt.
Die Waffe soll nun regelrecht mit BRUNOX® reichlich eingesprüht werden innen und aussen, dies hat
nicht nur zur Folge, dass sämtliche Restfeuchtigkeit aus der Waffe verdrängt wird, sondern auch dass
allfällige Schwarzpulverreste, Bleiablagerungen angelöst werden und mit Leichtigkeit mit dem Läppchen – nach einer Einwirkzeit von bis zu einer Woche entfernt werden können.
Nachdem nun alles perfekt gereinigt ist, wird die Zündlochschraube / das Piston gleichfalls eingeölt,
das Gewinde mit Teflonpaste bestrichen und die Waffe wieder zusammengebaut. Der Lauf und das
Äussere wird ganz leicht mit BRUNOX® eingeölt
Dass dieses Procedere kompliziert und schwierig zu vollziehen ist auf Schiessanlässen, versteht sich
von selbst, denn heisse Lauge, heisses Wasser, Pressluft ist nicht immer vor Ort.
Für diese Fälle und für alle, die es einfach einfacher haben wollen, die können mit BRUNOX® Waffenpflege, die auch ein hervorragender Löser der aggressiven Schwarzpulverrückstände ist, den Lauf so
stark einsprühen, dass er regelrecht ausgewaschen wird. Dadurch kommt es garantiert zu keiner Oxydation im Lauf und die Rückstände können einfach anschliessend mit einem Putzstocklappen rausgeholt werden. Kommt der letzte Lappen sauber raus, gilt es nochmals einen durchtränkten Lappen
durch den Lauf zu ziehen, sodass dieser vor Korrosion geschützt ist bis zum nächsten Schiessen. Äusserlich wird die Waffe mit einem mit BRUNOX® Waffenpflege durchtränkten Lappen abgerieben und
damit der Handschweiss neutralisiert. So wird das Reinigen zum Kinderspiel, was wahrscheinlich bis
heute nur eingefleischte Schwarzpulverschützen wissen, wie Gerhard Winter, die Schwarzpulverschützen von Oranienburg und die Wundermittel – Kenner, die gerade auch noch verrieten, dass sie mit

BRUNOX® , das sich absolut neutral verhalte gegenüber Brünierung und Holz, auch die lästigen "Bleinasen" am Ende des Laufes problemlos entfernen können nach einer bis zu 3-wöchigen Einwirkphase.
BRUNOX® Waffenpflege ist das perfekte Waffenpflegeprodukt bei dem Qualität und Preis stimmen, es
wird von der BRUNOX AG/Korrosionsschutz GmbH hergestellt und weltweit vertrieben, ein Händlernachweis kann über info@brunox.com angefordert werden.

BRUNOX® Waffenpflegespray
BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, DE - 85001 Ingolstadt, Tel. 0841 961 29 04 bei allen Frankoniageschäften erhältlich
BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH-8732 Neuhaus/SG für weltweiten Händlernachweis: Tel. 0041 55 285 80 80
Die in der Produktbeschreibung aufgeführten Informationen sind nach unseren besten Kenntnissen wahrheitsgetreu und zuverlässig wiedergegeben und stützen sich auf den heutigen Stand unseres Wissens. Je nach Sorgfalt
und Verarbeitung, auf die wir keinen Einfluss haben, sind die Werte mit Streuungen behaftet. Unsere Garantieverpflichtung beschränkt sich daher auf die Qualität der gelieferten Ware.
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