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Aerosol - 500ml

Solid Spray Filler ist ein hochwertiger feiner Sprühfüller mit sehr hohem Feststoffgehalt. Durch die 

besondere Zusammensetzung besitzt das Produkt ein ungeahnt hohes Füllvermögen und lässt sich 

bestens schleifen. 

Solid Spray Filler haftet perfekt auf fast allen Flächen wie Metall, Holz, Spachtelmasse, den meisten 

Kunststoffen sowie geschliffenen Lackschichten. Es ist das ideale Produkt zum Glätten von 

Unebenheiten, Löchern und tiefen Schleifkratzern. 

Solid Spray Filler eignet sich hervorragend zum Auffüllen von Unebenheiten bei kleinen 

Beschädigungen sowie zum Glätten strukturierter Teile. Bei derartigen Schäden ist es oft lästig, eine 

Spritzpistole einzusetzen, da meist nur eine geringe Produktmenge benötigt wird. Aufgrund dessen 

und angesichts der Tatsache, dass die Sprühdose überall einsetzbar ist, erweist sich Solid Spray 

Filler als perfekte Lösung in Betrieben, die keine Spritzkabine zur Verfügung haben.

Das Produkt hat einen sehr hohen Feststoffgehalt und ein ausgezeichnetes Fließverhalten. Solid 

Spray Filler ist bereits nach 10 Minuten staubtrocken und kann schon nach 25 Minuten geschliffen 

werden. Das Produkt muss stets mit einem Grundlack abgedeckt werden. Hierfür empfehlen wir High 

Volume Primer. 

Solid Spray Filler hat eine originelle rosa Farbe. Dadurch lässt es sich leichter mit Grundlack 

übersprühen, und die Farbe läuft kaum Gefahr durchzublühen. 

In der Sprühdose ist Solid Spray Filler besonders benutzerfreundlich und anwendungspraktisch. Das 

Produkt hat einen Spezialsprühkopf, dessen Sprühbild genau dem Kegel einer Spritzpistole 

entspricht. Zudem ist der Sprühkopf verstellbar, sodass das Produkt sowohl waagerecht als auch 

senkrecht aufgesprüht werden kann. 

Eigenschaften:

- Bestens für Ferro- und Non-Ferro-Metalle geeignet

- Ausgezeichnete Haftung auf den meisten Kunststoffen, Holz, Spachtelmasse usw. 

- Ideal zum Glätten von Unebenheiten und tieferen Schleifkratzern

- Besonders zum Glätten strukturierter Flächen geeignet

- Professionelles Flachstrahl-Sprühbild dank verstellbarer Düse

- Ausgezeichnetes Fließverhalten

- Schnelle Trocknung

- Gut schleifbar
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