
Quick Bond 1/2

Tube - 10 gr.

Quick Bond und Quick Bond Activator sind zwei einzigartige, kombinierte Spezialprodukte, die dazu 

entwickelt wurden, praktisch alle heutigen Kunststoffe und Metalle in kürzester Zeit auszubessern 

und zu kleben. Quick Bond ist ein besonderes Gel, das nicht fließt und genau an der Stelle bleibt, an 

der Sie es anbringen. Tropfen, die Schaden an darunter liegenden Teilen verursachen, oder klebende 

Finger gehören nun endlich der Vergangenheit an. 

Quick Bond hat eine sehr lange Offenzeit, sodass die zu klebenden Teile genau in Position gebracht 

werden können. Mit Quick Bond Activator bestimmen Sie den Zeitpunkt, ab dem der Kleber sofort 

reagiert und eine optimale Verbindung herstellt. 

Quick Bond haftet ausgezeichnet auf diversen Kunststoffen und lackiertem wie unlackiertem Metall. 

Nach dem Aufsprühen von Activator härtet das Produkt in wenigen Sekunden aus und kann dann 

sofort belastet oder weiterbearbeitet werden. 

Sowohl in der Automotive-Branche als auch in der Industrie kommt es immer wieder vor, dass 

Kunststoffstützen, -ösen, -klemmen, -stifte oder -gewinde abbrechen. Dies alles lässt sich mit Quick 

Bond zuverlässig festkleben. Stark belastete Klebestellen können auch mit Repaplast Grey oder 

Black verstärkt werden, wobei Quick Bond zur Fixierung dient. 

Da Quick Bond vollkommen transparent ist, erkennt man keine Anschlussstellen. Damit eignet sich 

das Produkt auch bestens zum Kleben von Rückleuchten, Blinkern, Blinklichtern, Glasschirmen, 

Displays usw. aus Kunststoff. Außerdem lassen sich mit Quick Bond Löcher im Scheinwerferglas 

schließen. 

Bei feinelektronischen Arbeiten kann Quick Bond auch sehr einfach und wirksam dazu benutzt 

werden, die Leitungsdrähte zu befestigen. 

 Als Teil des Repaplast Scratch Repair Systems kann das Produkt überdies zum Auffüllen von 

Kratzern in strukturiertem Kunststoff verwendet werden, bevor dieser dann mit Repaplast Structure 

Coat und Repaplast Colour Finish abgedeckt wird. 

In der praktischen 10g-Tube mit Kanüle ist Quick Bond außerordentlich benutzerfreundlich und 

präzise zu dosieren. Der perfekt schließende Spezialdeckel sorgt dafür, dass die Tube sich immer 

wieder problemlos öffnen lässt und das Produkt lange haltbar bleibt. Quick Bond Activator ist in einer 

praktischen 150ml-Sprühdose erhältlich.

Eigenschaften:

- Trocknet schnell

- Farblos

- Hohes Haftvermögen
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Quick Bond 2/2

- Benutzerfreundlich, muss nicht gemischt werden

- Lösungsmittelfrei

- Thixotrop

- Trocknet bei Raumtemperatur


