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BESCHREIBUNG 
 

DESCRIPTION 

Produktbeschreibung 
Zusatzmittel für lösemittelhaltige 2K-Lacke zur 
Verbesserung des Oberflächenschutzes gegen  
Graffitis. 
 

Product Description 
Additive for solvent-borne 2 pack coatings to improve 
the surface protection against graffitis. 

Anwendungsgebiet 
Durch die schlechte Benetzbarkeit der so erzeugten 
Oberflächen können Filzschreiber nach Trocknung 
durch Abwischen und Spraylacke durch 
Hochdruckreinigung entfernt werden. 
 

Typical Uses 
The poor wettability of the surfaces thus produced 
felt-tip can be removed by high-pressure cleaning 
after drying by wiping and spray paints. 

Lagerung (10 – 30°C)  
12 Monate in original geschlossenen Gebinden. 

Shelf life (10 – 30°C) 
12 month in originally closed containers. 

  
VERARBEITUNG 

 
APPLICATION 

Zugabe  
5 – 10 % auf Gesamtmenge  
Nach Zugabe vom Anti-Graffiti-Zusatz keine weitere 
Verdünnungszugabe notwendig. 
 

Addition 
5 - 10% on total amount 
After the addition of anti-graffiti additive no further 
thinning required. 

Hinweis  
119-370 der Stammkomponente zufügen und gut 
einrühren, dann den entsprechenden Härter unter 
Rühren zufügen und gut mischen. 
Mindesttrockenzeit vor Graffiti-Belastung 10 Tage bei 
20 °C oder 16 h bei 60 °C. Anti-Graffiti-Zusatz nur in 
der letzten Schicht eines Lackaufbaus verwenden. 

Note 
Add 119-370 of the parent component and mix well, 
then add the appropriate hardener and stir into mix 
well. 
Minimum drying time before graffiti stress for 10 days 
at 20 ° C or 16 h at 60 ° C. Anti-graffiti additive use 
only in the last layer of a paint system. 

  
SONSTIGE HINWEISE 

 
ADDITIONAL INFORMATION 

Gefahrenhinweise 
Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die 

Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die 

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 

(Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der 

Berufsgenossenschaft.  

 

Health And Safety Information 
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. 
 
 

Rechtshinweise 
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 

Legal Notes 
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 
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Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter 

www.feycolor.com  aktuell heruntergeladen werden kann. 

 

requested from us or can be downloaded from 

www.feycolor.com in the actual version. 

Freigabe: Duer  
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