
ArtikelNr.: 00021843 
 
Classic Cantabile Ventil- und Zugöl 
 
 

Sicherheitshinweise: 
 
Sehr geehrter Kunde, 
beim Classic Cantabile Ventil- und Zugöl handelt es sich um ein Reinigungs- und Schmieröl auf 
mineralischer Basis (Weißes Mineralöl). Unter Beachtung folgender Sicherheits- und 
Anwendungshinweise besteht keinerlei Gefahr für Ihre Gesundheit:  
 
Vermeiden Sie dass das Produkt von nicht authorisierten Personen (z.B. Kindern) benutzt 
werden kann. Zur Vermeidung von Flecken auf Kleidungsstpücken tragen Sie am besten 
geeignete Schutzkleidung (Schürze, Arbeitsoverall). 
 
Vermeiden Sie den Umgang mit offenem Feuer, rauchen Sie nicht bei der Anwendung. 
 
Essen und Trinken Sie nicht am benutzten Arbeitsplatz. 
 
Vermeiden Sie den Kontakt mit empfindlichen Körperteilen wie Augen, Schleimhäuten (Mund, 
Nase, etc.). Tragen sie evtl. entsprechende Schutzkleidung (Schutzbrille, Handschuhe). Sorgen 
Sie für ausreichende Belüftung des Arbeitsraumes.  
 
Vermeiden Sie direktes Einatmen oder Inhalieren, sowie verschlucken. 
 
Waschen Sie nach Gebrauch die Hände um unbeabsichtigen Kontakt mit anderen Personen, 
Lebensmitteln oder empfindlichen Körperteilen (s.o.) zu vermeiden. 
 
Umgebungstemperatur für Anwendung und Lagerung max. 40°C. 
 
 

Safety Instructions: 
 
Dear Customer, 
the Classic Cantabile valve and slide oil is a cleaning and lubricating oil based on white mineral 
oil. In compliance with the following safety and application notes there is no risk to your health: 
  
Avoid unauthorized people e.g. children to have contact with the product. 
 
To avoid stains on clothes please wear most appropriate protective clothing (apron, coverall). 
 
Avoid contact with sensitive body parts such as eyes, mucous membranes (mouth, nose, etc.). 
Wear appropriate protective clothing (goggles, gloves). Provide adequate ventilation of the 
working area. 
 
Avoid direct inhalation or ingestion. 
 
Avoid open fire. No smoking, dining and drinking water in the workplace. Keep good habit of 
hygiene. Clean your hands properly after use to avoid involuntary contact with other persons, 
food or contact with sensitive body parts (see above). 
 
Ambient temperature for application and storage max. 40°C. 
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