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BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

Produktbeschreibung 
Lösemittelhaltiger 1K-Haftvermittler 
 

Product Description 
Solvent-borne 1 pack adhesion promoter 

Anwendungsgebiet 
Haftvermittler auf Zink, Stahl, VA-Stahl, Aluminium, 
Glas 
 

Typical Uses 
Adhesion promoter on zinc, steel, stainless steel, 
aluminum, glass  
 

Farbton 
Transparent 
 

Color 
Transparent 
 

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA 

Dichte ~ 0,8 g/ml Density ~ 0,8 g/ml 
 

Materialverbrauch 
~ 30 - 60 g/m² 
Der praktische Verbrauch schwankt je nach Art der 
Applikation, Form und Rauigkeit des Untergrundes und 
den Verarbeitungsbedingungen. 
 

Material Consumption 
~ 30 - 60 g/m² 
The practical consumption differentiate depending 
on the type of application, form and roughness of 
the substrate and the processing conditions. 

Lagerung (10 - 30°C)  
In original verschlossenen Gebinden, unbeschädigt, 
kühl und trocken gelagert, beträgt die Haltbarkeit 
mindestens 6 Monate. Die Gebinde sind vor 
Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung zu 
schützen. 
 

Shelf life (10 - 30°C) 
In originally sealed containers, stored undamaged, 
cool and dry, shelf life amounts to at least 6 
months. The containers are to be protected from 
moisture and direct sunlight. 
 

VORBEREITUNG PREPARATION 

Untergrundvorbehandlung 
Allgemein 
Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, rost-, öl- 
und fettfrei sein.  
 

Substrate Preparation 
General 
Substrate must be clean and dry. Dust, rust, oil and 
grease must be removed properly.  
 

Glas 
Unbedingt die Zinnseite des Glases (mit UV-Licht) 
ermitteln. Die Zinnseite ist für die Beschichtung 
ungeeignet. Zum Beschichten muss die Luft bzw. 
Feuerseite verwendet werden. 
 

Glass 
The tin side of the glass must be determined (with 
UV light). The tin side of the glass is not suitable 
for the application of a coating, Use the air or fire 
side for applying the coating. 

VERARBEITUNG APPLICATION 

Verarbeitungsbedingungen 
Nicht unter +5°C Objekttemperatur verarbeiten. 
Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 
+15 und +25°C. Die Oberflächentemperatur muss 
mindestens 3°C über dem Taupunkt der umgebenden 
Luft liegen. 
 

Application Conditions 
Don’t apply below +5°C object temperature.  
The best temperature for application is between 
+15 and +25°C. The surface temperature must be 
at least 3°C above the dew point of the surrounding 
air. 
 

Verarbeitung 
FEYCOSILAN 293 Primer in einem Arbeitsgang dünn 
mit einem sauberen, fuselfreien mit FEYCOSILAN 293 
befeuchten Tuch einmal abwischen. 
Überschüssige Mengen sofort mit einem trockenem, 
sauberem, fuselfreien Papiervlies entfernen 

Application  
Apply one thin layer of FEYCOSILAN 293 Primer in 
one operation. Wipe the surfaces with a clean, lint-
free cloth moistened with FEYCOSILAN 293 once. 
Remove excess spills immediately with a dry, clean, 
lint-free paper towel 
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Ablüftzeit vor nächstem Lackierschritt: 
   > 15 °C               10 min 
   <  15 °C              30 min 
  höchstens            2 h 
 

Flash off before next application step 
   > 15 °C               10 min 
  <  15 °C                30 min 
  not more than       2 h 

Wichtig: 
FEYCOSILAN 293 Primer reagiert mit Feuchtigkeit: Um 
die Qualität des Primers zu erhalten, die Dose sofort 
nach jedem Gebrauch wieder verschließen.  
Bei anhaltender Einwirkung von Luftfeuchtigkeit wird 
FEYCOSILAN 293 Primer trübe und ist somit als 
Haftvermittler nicht mehr wirksam.  
Trüb gewordener Primer nicht mehr verwenden. 
Nach dem ersten Öffnen sollte der Primer innerhalb von 
ca. einem Monat verbraucht werden. 
Primer nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen 
mischen. 
 

Important: 
FEYCOSILAN 293 primer reacts with humidity:  
To preserve the quality of the primer, close the 
container immediately after each use again.  
With prolonged exposure to humidity FEYCOSILAN 
293 primer turns turbid and is therefore no longer 
effective as an adhesion promoter.  
Do not use turbid primers. 
After first opening the primer should be used within 
about a month. 
Do not thin primer or mix with other substances. 

Reinigung 
Zugehörige Waschverdünnung 110-201. 
 

Cleaning  
Use recommended reducer thinner 110-201. 

SONSTIGE HINWEISE ADDITIONAL INFORMATION 

VOC-Gesetzgebung  

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/j): 500 g/l  
Dieses Produkt enthält < 500 g/l VOC 
 

VOC Legislation  

EU limit for the product (cat:A/j): 500g/l 
This product contains < 500 g/l VOC 

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 Merkblatt, das von uns 

angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell 

heruntergeladen werden kann. 

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 the 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. 

Freigabe: Duer  
 

http://www.feycolor.com/
http://www.feycolor.com/

