
 

 

 
 

MP Rostentferner Rust-Off  
 

Produkt 
 
MP Rostentferner Rust-Off ist ein hochwirksames Spezialprodukt zur effektiven 
und schnellen Entfernung von Rost auf Eisenmetallen und Flugrostbefall auf 
verschiedensten Untergründen. Aufgrund der pastösen Einstellung gewährleistet 
MP Rostentferner Rust-Off eine sehr hohe Standfestigkeit und ermöglicht somit ein 
sattes Auftragen auch auf senkrechten Flächen. Durch den thixotropen Charakter 
ist selbst eine tropffreie Applikation über Kopf möglich. Die mit MP Rostentferner 
Rust-Off behandelten Rostflächen erscheinen nach Behandlung wieder metallisch 
blank und sind sofort einsatzbereit, wobei angrenzende Lackschichten dabei nicht 
angegriffen werden. Ideal geeignet zur Entfernung von Rost auf Oldtimer-
Karosserien, Metallkonstruktionen, Fahrzeugen, Maschinen, Werkzeugen, 
Schrauben etc.. Bei großflächiger Anwendung empfiehlt sich vor allem die 
Spritzapplikation, bei kleinen Flächen oder auch zur punktuellen Rostbeseitigung 
im Spot Repair-Verfahren eignen sich Pinsel oder Spachtel. MP Rostentferner 
Rust-Off stellt somit eine metallschonende und einfach anzuwendende Form der 
Tiefenentrostung dar und eignet sich daher als Alternative zum abrasiven und 
technisch aufwändigen Sandstrahlverfahren. MP Rostentferner Rust-Off enthält 
keine gesundheitsschädlichen Säuren und entwickelt keine giftigen Dämpfe  
bei der Verarbeitung, wodurch ein Einsatz in Innenräumen gefahrlos möglich ist. 
 
Eigenschaften 
 
- verarbeitungsfertig eingestellt 
- Applikation mittels Pinsel oder Spritztechnik möglich 
- extrem standfest 
- großflächig anwendbar 
- tropffrei 
- entfernt auch tiefsitzenden Rost schnell und effektiv 
- untergrundschonend, nicht abrasiv 
- greift Lackflächen nicht an 
- lässt sich leicht wieder entfernen 
- enthält keine schädlichen Säuren 
- entwickelt keine giftigen Dämpfe 
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MP Rostentferner Rust-Off  
 
Anwendung 
 
Schritt 1: Applikation: 
 

…mittels Pinsel oder Spachtel: MP Rostentferner Rust-Off ist 
verarbeitungsfertig eingestellt und wird unverdünnt mittels Pinsel oder 
Spachtel auf die zu behandelnden Rostflächen appliziert. MP 
Rostentferner Rust-Off wird dabei satt aufgetragen in einer 
Nassschichtdicke von ca. 3 - 10 mm.  
 
…mittels MP SprayGun “UBS/HV” oder mittels Sandstrahlpistole 
aus dem Set MP SandblastingKit: MP Rostentferner Rust-Off mit 
ca. 20 - 50 % Wasserzugabe spritzfertig einstellen und mit einem 
Spritzdruck von 3 - 5 bar und einem Abstand zum Objekt von ca. 20 - 
30 cm gleichmäßig und satt auf die zu behandelnden Rostflächen 
applizieren. Die Nassschichtdicke sollte dabei ca. 3 - 5 mm betragen.  
 
Anmerkung: Bei sehr rauen bzw. tiefen Rostschichten ist ggf. ein 
mehrmaliger Auftrag nötig, um die Rostschichten ausreichend gut 
penetrieren zu können. Dabei muss MP Rostentferner Rust-Off nach 
jeder Behandlung entfernt und gemäß o. a. Anleitung erneut appliziert 
werden.   
 

Schritt 2: Nach einer Einwirkdauer von ca. 2 - 5 Stunden, je nach Rostbefall, 
kann MP Rostentferner Rust-Off unter fließendem Wasser (z. B. 
mittels Wasserschlauch) abgewaschen werden. Hierzu können auch 
Schwamm oder Bürste zu Hilfe genommen werden. Bei großflächiger 
Anwendung  empfiehlt sich der Einsatz eines Dampfstrahlers, um ein 
hohes Arbeitstempo und auch bei schwer zugänglichen Bereichen 
eine ausreichend gute Entfernbarkeit zu gewährleisten. 
 
Die dabei freigelegten, blanken Stahlflächen wieder rasch mittels 
Druckluft trocknen  oder mit einem trockenen, sauberen Tuch 
abreiben, um der Flugrostbildung entgegenzuwirken. Sollte nach 
dieser Erstbehandlung noch Restrost vorhanden sein, den Vorgang 
entsprechend wiederholen. Leichter Oberflächenrost kann nach Ende 
der Behandlung mit einem trockenen, sauberen Tuch abgewischt 
werden. 
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MP Rostentferner Rust-Off  
 

Schritt 3: Die mit MP Rostentferner Rust-Off behandelten, entrosteten 
Stahlflächen sollten zeitnah mit entsprechenden Materialien (z. B. 
Anstrichmittel, Konservierungsmittel etc.) überarbeitet werden, um 
erneuter Korrosion vorzubeugen.    

 
Hinweis 
 
Die zu behandelden Flächen müssen bei Bedarf vorab von groben Verschmutzun-
gen und losen Rostschichten befreit werden. 
 
Reinigung der Werkzeuge 
 
Alle Applikationswerkzeuge nach der Verarbeitung gründlich mit Wasser reinigen. 
 
Lagerung 
 
MP Rostentferner Rust-Off nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei 
und nicht über +30 °C lagern. 
 
Verbrauch 
 
Bei einer Nassschichtdicke von 3 mm beträgt der Verbrauch ca. 3 l / kg pro m2. 
 
Entsorgung 
 
Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System 
Deutschland (Grüner Punkt). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von 
Fremdstoffen und restentleert sein. Die Verpackungen müssen das Produktetikett 
des letzten Füllgutes aufweisen.  
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