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ZUSAMMENSETZUNG UND ANWENDUNGSBEREICHE 

Colorstift „Klar“ ist ein Acrylatharzlack auf besonders hohem technischem Niveau, entwickelt zur 
Ausbesserung von Fehlstellen oder Kanten auf pulverlackierten Aluminiumoberflächen. Um 
besondere Farbtöne zu erzielen, die nicht von den Standardcolorfarbstiften von hebro chemie 
angeboten werden, kann der Colorstift „Klar“ zusammen mit dem entsprechenden Pulverlack 
gemischt werden. 

Somit kann nahezu jeder Farbton erzielt werden. Bei der Vielzahl der am Markt angebotenen Pulver 
kann keine Gewähr für die Eignung bei jedem der erhältlichen Pulver übernommen werden. Im Zweifel 
kann nur ein Vorversuch helfen. 

Colorstift „Klar“ zeichnet sich (bei richtiger Anwendung) durch folgende Eigenschaften aus: 

* schnell trocknend
* unbefugte Benutzung durch anbruchsichere Verschlusskappe nicht möglich
* bequeme Handhabung
* temperaturbeständig bis 80°C

ANWENDUNG 

Vor Gebrauch die Achtungstexte sowie die Hinweise auf dem Colorstift „Klar“ sorgfältig lesen und ggf. 
Instruktionen zur Verwendung erstellen. 

Lagerung:  Bei 15 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 60% beträgt die Haltbarkeit 
im ungeöffneten Zustand mind. 5 Jahre. 

Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Altanstriche, Rost und 
sonstige Korrosionserscheinungen müssen entfernt werden. Danach anschleifen. 

Lackieren: Die farblose Plastikabdeckung der Verschlusskappe entfernen. Dann die 
Verschlusskappe abschrauben und mit dem Pulverlack des gewünschten Farbtones 
randvoll füllen. Den Inhalt der Kappe (Pulverlack) mit Hilfe eines Trichters in den 
Colorstift schütten und den Colorstift wieder verschrauben. Sofort kräftig schütteln (ca. 
2 Minuten, bei Metallicfarben evtl. auch länger). Danach Lack mit Pinsel auf einem 
Testblech auftragen. Es dürfen keine Pulverpartikel mehr enthalten sein, sonst noch 
mal kräftig schütteln. Je nach Ergebnis des Farbtones muss mit einem weiteren 
Colorstift die Menge an Pulverlack angepasst werden. ACHTUNG: der so präparierte 
Colorstift muss sofort benutzt werden und kann nicht wieder benutzt werden => es 
kommt zur Verklumpung. 

Bei korrekter Anwendung gemäß Beschreibung sind die mit Colorstift behandelten Schichten: 

* staubtrocken nach ca. 15 Minuten
* klebefrei nach ca. 40 Minuten
* durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

Zeitliche Beschränkungen der Haltbarkeit der aufgetragenen Schicht sind uns bei normaler Anwendung 
sowie bei richtiger Verarbeitung und Vorbehandlung nicht bekannt. 
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Nur den völlig entleerten Colorstift „Klar“ in den Wertstoff-Container geben. Noch gefüllten 
Colorstift zur Problemabfallstelle bringen ((Abfallschlüssel: 08 01 11 „Farb- und Lackabfälle, die 
organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten“).“). 

VERPACKUNG 

Stift mit 12 ml Inhalt 

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur 
als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Die Hinweise entbinden nicht von eigenen Prüfungen auf Eignung und 
beabsichtigte Anwendung durch den Anwender (Kunden). Anwendung und Verarbeitung liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und daher 
ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders (Kunden). hebro chemie wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis 
auf einem von hebro chemie verursachten Fehler beruht. Technische Änderungen im Sinne einer Weiterentwicklung behalten wir uns vor.  


