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BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

Produktbeschreibung 

2K-Polyesterharz (styrolarm) zur Verwendung mit 

Glasfasergewebe oder Glasfasermatte. 

Die REDOCAR Reparaturbox wird mit Polyesterharz, 

Härter und  Gewebe geliefert. 

 

Product Description 

REDOCAR polyester resin (low styrol) is normally 

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. 

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA 

  

 

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 

  

SONSITGE 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 

Legal Notes 

The information in this data sheet is based on the present 



  90-720 
TECHNISCHES MERKBLATT / TECHNICAL DATA SHEET 2 / 2 

 
06 - 2017 

REDOCAR – Reparaturharz  + Rep-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 

 

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. 

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. 
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