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TRIGGER SPRAYERSSPRÜHKÖPFE

SPRÜHKÖPFE GUALA
TRIGGER SPRAYERS GUALA

TS-1
TS-1

Gewinde
thread

Gewicht
weight

Sprühkopf
trigger sprayer

Prellgewinde
snap-on

ca. 29 g

Beschreibung
description

hochwertiger, leichter Sprühkopf mit hoher Ausbringung, modernes Design, sehr leichtgängig, mit Vorkompression 
(für feine, konstante und tropffreie Ausbringung), komplett aus Kunststoff
high quality, light trigger sprayer with large output, modern design, smooth-running, with pre-compression (for fine, consistent 
and drip-free output), made entirely of plastic

Hauptverwendung
main use

rote Düse (Spray red): Allzweckreiniger
blaue Düse (Spray blue): Möbelpolitur/-wachs
grüne Düse (Spray green): Insektizide, Lufterfrischungssprays
Schäumer V2 (Foam V2): Badreiniger
Schäumer V3 (Foam V3): für sehr festen Schaum
red nozzle (spray red): general purpose cleaner
blue nozzle (spray blue): furniture polish / wax
green nozzle (spray green): insect sprays, air freshener sprays
foamer V2 (foam V2): bathroom cleaning products
foamer V3 (foam V3): for very dense foam

Sprühleistung
output

0,7 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
0,7 ml (using pure distilled water)

Düse
nozzle

Spray oder Foam
spray or foam

Sprühdurchmesser
spray coverage

1. Spray red: 170 ± 30 mm  37°/50°
2. Spray blue: 200 ± 50 mm  41°/65°
3. Spray green: 160 ± 30 mm  36°/51°
4. Foam V2: 150 ± 30 mm  31°/34°
5. Foam V3: 45 ± 10 mm  10°/13°

besonderes Merkmal 
special feature

Originalitätssicherung der Düse (springt bei Erstbetätigung ab)
tamper-evident nozzle block (comes off by first use) 

Option
option

weitere Farben auf Anfrage, als Sprüher oder Schäumer erhältlich, mit einfacher Sicherung (Hebelsicherung 
[Betätigungssperre in Schwarz]) oder mit doppelter Sicherung (Hebelsicherung [Betätigungssperre in Rot] + 
zusätzliche Gewindesicherung*) erhältlich
zusätzliche Gewindesicherung*: weiteres Sicherheitselement ist spezielle Verbindung zwischen Sprühkopf und Flasche. 
Einmal aufgeprellter Sprühkopf lässt sich nicht mehr entfernen, sodass Kinder auch auf diesem Wege nicht an Inhalt 
gelangen können

other colours upon request, with spray or foam nozzle, available with simple mechanical block (trigger block [in black]) 
or with double mechanical block (trigger block [in red] + additional thread safety device*)
additional thread safety device* is special snap-on coupling between trigger sprayer and bottle. Once snapped on, trigger 
sprayer will not come off, thus preventing children from opening the bottle and coming into contact with bottle contents
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