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Produktbeschreibung
1K Reparaturfüller mit hoher Füllkraft und sehr schneller
Trocknung, Farbton grau

Product Description
1 pack repair filler with high filling properties and very fast
drying, Color: grey

Eigenschaften
Gute Haftung auf Stahl, Aluminium, verzinktem Stahl, auf
tragfähigen geschliffenen 2K Altanstrichen und auf Werks-
grundierungen.
Füllstark, mit sehr schneller Trocknung und schneller
Schleifbarkeit, beständig gegen Silikonentferner.
Sehr feine Zerstäubung, dadurch im Spot-Repair Bereich
Auslaufzonen ohne große Spritznebel möglich, dadurch
weniger Aufwand beim Zwischenschliff.
Überlackierbar mit allen gängigen 1K- und 2K Decklacken
(lösemittelhaltig oder wasserverdünnbar)

Properties
Good adhesion to steel, aluminum, galvanized steel, to
stable, sanded old 2C coatings and to factory primers.

Strong filling, with very quick drying, fast and easy to sand
resistant to silicone remover
Very fine atomization, so that in the spot repair area
discharge zones are possible without large spray mist,
which means less effort during intermediate sanding.
Can be overcoated with all common 1K and 2K top coats
(solventborne or waterborne)

Untergrundvorbehandlung
Blanke Stahl- und Aluminiumuntergründe, verzinkte
Untergründe oder intakte 2K-Altbeschichtungen anschleifen
und mit REDOCRYL Silikonentferner reinigen.
Nicht auf thermoplastischen Untergründen verarbeiten!

Substrate Pretreatment
Sand bare steel and aluminum substrates, galvanized
substrates or intact 2K old coatings and clean with
REDOCRYL silicone remover.
Do not use on thermoplastic substrates!

Vorbereitung
Preparation

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln! Shake the can well before use!

Spritzgänge
Spray Runs

Probespritzen / Test Spray 20 – 30 cm
Spritzen / Spray 2 – 3 Spritzgänge / spray runs

Ablüftzeiten
Flash Off Times

3 – 5 min
zwischen den Spritzgängen
between spray runs

Trockenschichtstärke
Dry film thickness

40 - 50 µm

Arbeitsende
End of work

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

After use, turn the spray can upside
down and spray the nozzle empty, this
prevents the paint material in the
nozzle head from drying out.

Trocknung (20°C)
Drying Times (20°C)

Staubtrocken
Grifffest
Überlackierbar
Schleifbar

Dust dry
Dry to touch
Overcoatable
Sandable

ca. 5 min
ca. 10 min
ca. 30 min
ca. 30 min

Schleifen
Sanding

P400 – P500

Nassschleifen
Wet sanding

P800

Lagerung
Storage

2 Jahre in kühlen (max. 35°C) und trockenen Räumen
2 years in cool (max. 35°C) and dry storage rooms.
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SONSTIGE HINWEISE ADDITIONAL INFORMATION

Achtung
Nicht mit Polyesterspritzfüller überlackieren!

Attention
Do not overcoat with polyester spray filler!

VOC-Gesetzgebung
EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthält max. 715 g/l VOC

VOC Legislation
EU limiting value for the product (cat:B/e): 840g/l
This product contains at most 715 g/l VOC

Gefahrenhinweise
Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die

Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften

(Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der

Berufsgenossenschaft.

Health And Safety Information
When using this product, please adhere to the instruction

stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods

Act as well as the appropriate Environmental Health and

Safety Regulations.

Rechtshinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen

Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte

informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung,

bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung

für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche

Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher

eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an

Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der

Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden

Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und
Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische
Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter
www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Legal Notes
The information in this data sheet is based on the present

state of our knowledge and information on our products.

This information is not a guarantee of the characteristics of

the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding

advisory operation. It is the responsibility of the buyer and

user to check the suitability of our products according to

their conditions, application demands and processing

guidelines.

Product specifications may change without prior notice.

Our actual General Terms and Conditions and latest
Technical Data Sheet shall apply, which should be
requested from us or can be downloaded from
www.feycolor.com in the actual version.
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