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black ... Art. nr 01.3469

light beige ... Art. nr 01.3470

light grey ... Art. nr 01.3471

Kartusche - 290ml

Spray-Seal ist eine aromatfreie, spritzbare Karosseriedichtmasse, die durch ihre einzigartige 

Zusammensetzung und die vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten dazu geeignet ist, werksoriginale 

Dichtnähte und Strukturen an Karosserieteilen zahlreicher Fahrzeugmodelle nachzuahmen. Aufgrund 

der einzigartigen MS-Polymer-Zusammensetzung ermöglicht Spray-Seal eine überaus präzise 

Verarbeitung ohne Overspray oder linienförmige Lackfehler. Somit ist Spray-Seal bereits nach 30 

Minuten nass in nass überlackierbar. 

Spray-Seal ist isocyanatfrei und dauerhaft elastisch. Das Produkt schrumpft nicht und schützt den 

Untergrund aufgrund seiner ausgezeichneten Haftung.

Spray-Seal gibt es in zwei Ausführungen: Spray-Seal HS-m und Spray-Seal LS-m.

Spray-Seal HS-m besitzt ein hohes Standvermögen und lässt sich somit vor allem bei besonders 

grob gespritzten Strukturen ideal verarbeiten, wenn eine hohe Schichtdicke erforderlich ist. Das 

Produkt kann auch mit einer Spritzpistole verarbeitet werden, um Präzisionsnähte, wie beispielsweise 

Türdichtnähte, einwandfrei auszuführen. Das Produkt lässt sich zudem mit einem Nylon-Pinsel 

streichen. 

Spray-Seal LS-m lässt sich leicht versprühen und auf unterschiedlichste Strukturen einstellen. Damit 

ist es das ideale Produkt für große Flächen. 

Dank seiner schalldämmenden Eigenschaften eignet sich Spray-Seal LS-m natürlich ganz besonders 

für Bodenbleche, Radkästen und Türschweller. 

In den handlichen 290ml-Patronen ist Spray-Seal ausgesprochen praktisch und wirtschaftlich. Bei 

Verarbeitung mit dem speziell hierzu entwickelten Sealer Applicator (Art.Nr. 90.0919) ergeben sich 

vielfältige Verarbeitungsmöglichkeiten, sodass praktisch jede Struktur nachgeahmt werden kann. 

Darüber hinaus ist der Sealer Applicator so konzipiert, dass eine angebrochene Patrone sehr lange in 

der Pistole haltbar bleibt. Folglich ist auch der Reinigungsaufwand auf ein Mindestmaß beschränkt. 

Falls die Dichtmasse gestrichen werden muss, empfiehlt es sich, den InnoQuip Brush zu verwenden, 

um ein optimales Ergebnis zu erzielen. 

- Isocyanat- und aromatfrei

- Sehr schnelle Hautbildung und Durchtrocknung

- Nass in nass übersprühbar (nach 30 Minuten)

- Überaus präzise Verarbeitung und einfache Anwendung

- Hervorragender Rostschutz bei geschlossener Schicht

- Dauerhaft elastisch, reißt nicht

- Stoß- und schlagfest
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- In 6 werksoriginalen Farbtönen lieferbar

- Im Sealer Applicator besitzt Spray-Seal eine hohe Haltbarkeit


