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iLisko-Polierscheiben fein, weiß

Lisko-Polierscheiben haben eine offene Struktur. Sie eignen sich zum Abtragen von Silikon, zum Abrunden von 
Kanten und zum feinen Glätten der Oberfläche. Max. Drehzahl 10.000 U/Min. Wegen der feinen Körnung nur 
mit geringem Druck arbeiten. 

Mundschutz und Schutzbrille tragen! 

Lisko-Polierscheiben sind mit Kunstharz getränkte Vliese und geringen Anteilen von Schleifkörnern. Sie sind 
weich, elastisch und somit ideal zum Beschleifen und Glätten von flexiblen Kunststoffen, Silikonen oder 
anderen weichbleibenden Materialien. Lisko-Polierscheiben eignen sich auch zum Vorpolieren von Metall und 
anderen Kunststoffen. 

Die Polierscheiben passen sich flexibel den Konturen der zu bearbeitenden Oberfläche an. Sie zeichnen 
sich durch geringe Wärmeentwicklung aus, schmieren nicht und gewährleisten durch ständig frei werdende 
Schleifpartikel gleichbleibende Ergebnisse.

Lieferform: 
413 678  Lisko-Polierscheiben fein, weiß 
 10 Stück, Ø 28 mm, unmontiert, 
 4 Stützscheiben aus Kunststoff und 1 Mandrell

iLisko-polishing discs, fine white

Lisko-polishing discs have an open structure. They are suited for removing silicone, for rounding edges and 
for fine smoothing of the surface. Max. speed 10.000 rev/min. Due to the fine grain size only work with low 
pressure.

Wear mask and safety goggles! 

Lisko-polishing discs are fleeces soaked with synthetic resin and a small amount of ground parts. They are 
soft, elastic and therefore ideal for grinding and smoothing flexible plastics, silicones or other soft remaining 
materials. Lisko-polishing discs are also suited for prepolishing metal and other plastics. 

The polishing discs flexibly adapt to the contours of the surface to be treated. They distinguish by poor heat 
development, do not smear and ensure consistent results due to constantly released grinding parts.

Availability: 
413 678  Lisko-polishing discs, fine white 
 10 pieces, Ø 28 mm, unmounted, 
 4 supporting discs out of plastic and 1 mandrel
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