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REDOCAR -  Glasfaser Spachtel /  Fiberglass Putty 
 

 

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 

 

Beschreibung: 
2K-Polyester Glasfaserspachtel, grün 
VOC-konform 
 

Product Description 
2K-Polyester fiberglass putty, green 
VOC-compliant 
 

Eigenschaften 
Zum Überbrücken von Rissen, kleineren Löchern und 
Durchrostungen in der Fahrzeugreparaturbereich, im 
Maschinenbau und im Bootsbereich.  
Geeignet für Stahl, Aluminium, verzinkte Flächen, GfK, 
und vielen anderen Untergründen. 
 

Properties 
For bridging of cracks, small holes and rust 
perforation areas in vehicle repair, mechanical 
engineering and for boats.  
Suitable for steel, aluminum, galvanized surfaces, GRP, 
and many other surfaces. 

 

Information 
Information 

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

 

 

Mischungsverhältnis 
Mixing ratio 

98 : 2  

 

 

Härter 
Hardener 

REDOCAR BP-Härterpaste / Hardener Paste 

 

Verarbeitungszeit 
Application Time 

4 – 5 min / 20°C 

 

Trocknung 
Drying Times 

20 – 25 min 

 

 

Schleifen 
Sanding 

Grobschliff  / rough sanding:     P  80 - 150 

 

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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