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SCHWEGO® everlast 
Rostsanierungs-System  
 

Anwendung und Wirkung 

Rostsanierer für alle (eisen-) metallischen Untergründe 
 
SCHWEGO® everlast ist das Rostsanierungs-System auf Chelatbasis. 
Die leicht pastöse Flüssigkeit bildet mit der neutralisierten Rostschicht einen metall-organischen 
Eisenkomplex.  
Diese sich bildende, schwarze, sehr kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht gewährt 
einen langfristigen Korrosionsschutz und ist dank der filmbildenden Bestandteile gleichzeitig 
eine perfekte Grundierschicht.  

Es eignet sich vortrefflich für die Sanierung von Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen sowie 
metallenen Objekten im Profi- und do-it-yourself-Bereich. Dank seiner hohen Penetration in die 
Rostporen und seiner perfekten Filmbildung (keine Pinselspuren) ist eine gute Wirksamkeit und 
Weiterverarbeitung gewährleistet. 

Losen Rost, Fett, Schmutz sowie mit Rost unterwanderte Farbreste mittels Drahtbürste, 
Schleifscheibe etc. entfernen. Auf den verbleibenden Porenrost wird SCHWEGO® everlast  mit 
Pinsel, Roller, Spritzpistole aufgetragen. 

SCHWEGO® everlast  eignet sich sehr gut zum Tauchen und Ausgiessen von verschlossenen 
Behältern. Anschliessend sollte ein Decklack appliziert werden.  

Die Ergiebigkeit von SCHWEGO® everlast  liegt bei ca 5 – 10 m². Die Ergiebigkeit hängt 
größtenteils von der Auftragsmethode und der Beschaffenheit des Untergrundes ab. 

SCHWEGO® everlast  kann zu Verfärbungen von intakten Lacken führen und sollte daher bei 
Kontakt möglichst umgehend von diesen entfernt werden. 

 

Eigenschaften 

SCHWEGO® everlast  ist schwermetallfrei und mineralsäurefrei 
SCHWEGO® everlast  ist bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig. Das 
Originalgebinde muss nach jeder Entnahme sofort wieder verschlossen werden. 
SCHWEGO® everlast  ist verdünnbar mit Wasser oder polaren Lösemitteln 
SCHWEGO® everlast  ist mit handelsüblichen Lacken verträglich 

Verpackung: 50 kg / 175 kg Fass 

 

 


