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REDOCAR - Reparaturharz + Rep-Box / Repair Resin + Box 
 

 

Feycolor GmbH   Maxhüttenstraße 6, D-93055 Regensburg 

Tel. +49 (0) 941 60497-0,  Fax: +49 (0) 941 60497-30,  info@feycolor.com,  www.feycolor.com 

 

Produktbeschreibung 

2K-Polyesterharz zur Verwendung mit 

Glasfasergewebe oder Glasfasermatte. 

Die REDOCAR Reparaturbox wird mit Polyesterharz, 

Härter und  Gewebe geliefert. 

 

Product Description 

REDOCAR polyester resin normally is used together 

with fiberglass web or fiber glass mats. 

The REDOCAR repair box is supplied ready to use 

with polyester resin, hardener and tissue. 

 

Eigenschaften 

Reparatur von größeren Löchern an 

Karosserieblechen und Kunststoffteilen. 

 

Properties 

Where large areas on body panels or plastic parts have to 

be repaired. 

 

Information 
Information 

Harz und Härterpaste gut mischen! Nicht mehr als 3% Härter! 
Mix resin and hardener paste well! Don’t add more than 3% hardener! 

 

 

Mischungsverhältnis 
Mixing Rate 

98 : 2  

 

 

Härter 
Hardener 

REDOCAR BP-Härterpaste / Hardener Paste 

 

Verarbeitungszeit 
Application Time 

4 – 7 min / 20°C 

 

Trocknung 
Drying Times 

20 – 30 min 

 

Verarbeitung 
Application 

 

 
Das Polyesterharz gut mit der Härterpaste vermischen, danach reichlich auf den 
Untergrund auftragen, Gewebe oder Matte auflegen bzw. andrücken, evtl. 
nochmals mit dem Harzgemisch tränken.  
Nach ca. 20 Minuten mit REDOCAR Spachtelmasse den Aufbau fortsetzen.  
 
Mix the polyester resin and the hardener paste well and apply richly on the 
substrate. Apply the web or mat and soak with the resin mixture.  
Continue after 20 min. with REDOCAR putty. 

 

 

Lagerung   
Storage 

Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C 

 
Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. 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. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer 
Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen. 
All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage 
of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as 
the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular 
purposes 
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