
REDOCAR: 2K-Spritzspachtel 600
2K-Polyester-Spritzfüller aus der Sprühdose
2K Polyester Spray-filler in an aerosol can

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Kein Overspray
Hervorragende Verarbeitbarkeit
Trockenschichtdicke bis zu 1.000 μm möglich
�Kostenersparnis durch Wegfallen der 

Reinigungsarbeiten von Spritzgeräten

Your benefits at a glance:
No overspray
Easy application
Dry film thickness of up to 1.000 μm possible
�Time and money saving 

no cleaning and preparation work necessary
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REDOCAR 2K-Spritzspachtel 600
Der 2-Komponenten Füller auf Polyesterbasis wird für Stahlunter-
gründe oder geschliffene, tragfähige Altlackierungen eingesetzt.  
Unebenheiten, starke Schleifspuren oder grob vorgearbeitete  
Reparaturstellen können in einem Arbeitsgang ausgefüllt werden.

Art.Nr. / Item no. 90-601 009 
250 ml inkl. Härter / 250 ml incl. hardener

Farbton grau  / colour grey

REDOCAR 2K-Spritzspachtel 600
Based on polyester resin, this two-component spray-filler is used  
for steel substrates or sanded solid old paint work. It is especially  
suitable for filling irregularities, deep sanding marks as well as  
rough pre-repair work in a single process.



 
 
 

 

VORBEREITUNG / VERARBEITUNG 
PREPARATION / APPLICATION 
 
REDOCAR 2K Spritzspachtel 600 
 
 
 

VORBEREITUNG PREPARATION 

 
Dose vor Gebrauch kräftig schütteln! Shake well before use! 

 

Unmittelbar vor dem Lackieren roten Druckknopf 
aus der Kappe entnehmen. Dose um 180° 
drehen und auf Stift am Dosenboden aufsetzen 

Remove the red button from the cap prior to painting. Turn 
aerosol by 180° and place it on the pin at the bottom of the 
aerosol. 

 Dose mit der Kappe kopfüber auf festen 
Untergrund stellen. Roten Auslöseknopf mit dem 
Handballen bis zum Anschlag drücken. 

Turn the aerosol with the lid upside down on solid ground. 
Press red button with the heel of your hand all the way in. 

 
Dose nach dem Auslösen erneut gründlich 
schütteln. Shake again thoroughly after triggering 

 Nach Gebrauch die Spraydose auf den Kopf 
stellen und die Düse leersprühen, dies verhindert 
das Eintrocknen des Lackmaterials im 
Düsenkopf 

After use, put the can upside down and spray the nozzle 
blank, this prevents drying of paint material in the nozzle 
head. 

   

VERARBEITUNG APPLICATION 

 

Ergiebigkeit / Coverage 
Topfzeit / Pot life 

0,25 m2/ 250 ml Spray @ 200 µm Trockenfilm (Dry Film) 
1,5 h 

 

Spritzgänge / Spray Runs 
Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 

3 
150 - 300 µm, max. 1.000 µm  

 

Ablüftzeiten 
Flash Off Times 5 Min. zwischen den Spritzgängen / between coats 

 

Trocknung 
Drying Times 

20°C 
schleifbar / sandable  after 2 - 3 h  

 

 

Schleifen 
Sanding Anschliff / Pre-sand:  P 150 - 240 

 

Lagerung 
Storage Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C 
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Anwendung siehe Technisches Merkblatt / For information on application see technical data sheet.


