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BESCHREIBUNG 
 

DESCRIPTION 

Produktbeschreibung 
Ammoniakalischer Netzmittelreiniger für verzinkte und 
vor allem frisch verzinkte Untergründe 
 

Product Description 
Ammoniacal cleaner for galvanized and especially 
freshly galvanized surfaces. 

Eigenschaften 
Gute Reinigungs- und Entfettungswirkung 
Aktivierung der Zinkoberfläche für gute Haftung der 
nachfolgenden Beschichtung 
 

Properties  
Good cleaning and degreasing effect 
Activation of the zinc surface for good adhesion of 
the subsequent coating 

Lagerung 
In original geschlossenen Gebinden 4 Jahre bei 
trockener, frostfreier Lagerung +5°C bis max. +30°C. 

Storage 
In original closed containers 4 years at a dry, frost-
free conditions + 5°C to max. + 30°C. 
 

VERARBEITUNG 
 

APPLICATION 

Zinkreiniger im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen 
Die verzinkten Untergründe besprühen und 
anschließend mit Kunststoffvlies (Schleifvlies) nass 
schleifen. Die dabei entstehende metallisch graue 
Suspension 10 Minuten einwirken lassen. Dann 
nochmals schleifen und anschließend gründlich mit 
Wasser waschen. 
Zinkreiniger kann systembedingt eine leichte Trübung 
aufweisen. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar. 
 
Ergiebigkeit: 10 – 12 m²/l 
 

Mix Cinc Cleaner 1 : 1 with water. 
Spray the mix on galvanized substrate and then wet 
sand with synthetic fleece (nonwoven abrasive). 
Leave on  the resulting metallic gray suspension for 
10 minutes. Afterwards sand again and then wash 
thoroughly with water. 
 
Depending on the chemical system Zinc Cleaner 
can have a slight haze. This is not a quality defect. 
 
Yield: 10 - 12 m²/l 

SONSTIGE HINWEISE 
 

ADDITIONAL INFORMATION 

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die 

Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die 

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoff-

verordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.  

When using this product, please adhere to the instruction 
stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods 
Act as well as the appropriate Environmental Health and 
Safety Regulations. 
 

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen 

Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte 

informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 

Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen 

konkreten Einsatzzweck zuzusichern.  

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche 

Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher 

eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an 

Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der 

Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden 

Bedingungen selbst abzuschätzen.  

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. 

 Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen 

und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns 

angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com  

aktuell heruntergeladen werden kann. 

 

The information in this data sheet is based on the present 

state of our knowledge and information on our products. 

This information is not a guarantee of the characteristics 

of the products or their suitability for specific applications. 

  

Likewise, our employees perform only a non-binding 

advisory operation. It is the responsibility of our buyer and 

user  to check the suitability of our products according to 

their conditions, application demands and processing 

guidelines.  

 

Product specifications may change without prior notice.  

Our actual General Terms and Conditions and latest 

Technical Data Sheet shall apply, which should be 

requested from us or can be downloaded from 

www.feycolor.com in the actual version. 
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