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Sprühdose
500 ml

Anthrazit (5020)

Speed Primer ist ein Grundlack für größere und kleinere Flächen. Dank der geschlossenen
Oberflächenstruktur und der perfekten Überlackierbarkeit sorgt Speed Primer für ein professionelles
Ergebnis.

Das Produkt besitzt ein sehr hohes Haftvermögen auf praktisch allen geläufigen Flächen, wie Metall, Holz,
Spachtelmassen, den meisten Kunststoffen und selbst geschliffenen Lackschichten. Speed Primer ist das
ideale Mittel zum Füllen von Schleifkratzern und kleinen Unebenheiten. Aufgrund seiner Zusammensetzung
eignet sich das Produkt hervorragend als Grundschicht für nahezu alle derzeit handelsüblichen
Lacksysteme.

Speed Primer ist ideal für kleinere Schäden, bei denen es oft lästig ist, eine Spritzpistole einzusetzen, da
nur geringe Produktmengen benötigt werden. Aufgrund dessen und angesichts der Tatsache, dass die
Sprühdose überall einsetzbar ist, erweist sich Speed Primer als perfekte Lösung in Betrieben, die keine
Spritzkabine zur Verfügung haben.

Das Produkt hat einen hohen Feststoffgehalt und ein ausgezeichnetes Fließverhalten. Speed Primer ist
bereits nach 10 Minuten staubtrocken und kann schon nach 20 Minuten sowohl nass als auch trocken
geschliffen werden.

Speed Primer ist in mehreren Farben erhältlich. Dadurch, dass zwischen mehreren Farben gewählt werden
kann, kann mit nahezu allen bestehenden Basisfarben eine optimale Deckung erzielt werden. Somit wird
das Risiko von Randabzeichnungen erheblich reduziert.

In der Sprühdose ist Speed Primer besonders benutzerfreundlich und anwendungspraktisch. Das Produkt
ist mit einer Spezialdüse ausgestattet, deren Sprühbild genau dem Kegel einer Spritzpistole entspricht.
Darüber hinaus ist die Düse verstellbar, sodass sowohl vertikales als auch horizontales Aufsprühen
ermöglicht wird.

Eigenschaften: 
       

• Ideal anwendbar auf Eisen- und Nichteisenmetallen.
• Ausgezeichnete Haftung auf den meisten Kunststoffen, Holz, Spachtel usw.
• Ideal zum Füllen von kleinen Schleifkratzern.
• Besonders geeignet als Grundierung für alle modernen Lacksysteme.
• Einzigartiges Flachstrahlsprühbild durch regelbare Düse.
• Ausgezeichnete Verlaufseigenschaften und geschlossene Struktur.
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• Gegen die gängigsten Entfetter beständig.
• Schnelle Trocknung: überlackierbar nach 20 Minuten.
• Gut schleifbar.
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