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Vorbereitung Grundierung /
Grundierfüller

Spachtel Füller Basis- und
Decklacke

Decklacke Klarlacke und
Spot-Blender

SprayMax Spot-Repair

AEROSOL
PROFI-SYSTEM

Professionalität aus
der Dose - mit System!

Anwendbar für alle Schadenstypen,
Fahrzeuge, Lackarten

Kleinschäden bis DIN A3-Größe

Die alternative Reparaturmethode

Vielfach bewährte Profiqualität

Komplettes, in sich geschlossenes
und abgestimmtes System

Kleinschadenreparatur 
mit Spraydosen?

Viele ältere Fachleute und La-
ckierer werden jetzt lächeln
und an die eigenen Erfahrun-
gen zurückdenken! Kein The-
ma also?! – Nein, genau das
Gegenteil ist der Fall! Auch die
Aerosoldosentechnologie hat
sich parallel zu der Lackier-
technik und Lackiersystemen
und zu den Lacken weiterent-
wickelt!

Ein professionelles  Aerosolsystem wie
SprayMax hat mit den früher bekann-
ten, preisgünstigen DIY-Lackspraydo-
sen nur eines gemeinsam, die Alumini-
umhülle, die Verpackung.
Innendrin – da wo der Lackierer es
nicht sehen kann – liegt der Unter-
schied. Besondere Systemtechnologie,
speziell entwickelte  Aerosol- und Treib-
gasrezepturen, individuelle und optimal
abgestimmte Bauteile wie z.B. Steigroh-
re, Ventile und Sprühkopfe, bewirken
und gewährleisten ein Spritz- und 
Applikationsergebnis, einer Spritzpisto-
le ebenbürtig! Und das wiederum sieht
dann der Lackierer schon!

Jetzt ist SprayMax auf diesem Gebiet
bestimmt kein Neuling mehr. SprayMax
feiert in diesem Jahr 20jähriges Jubilä-
um. Auch das SprayMax-System ist 

gewachsen, hat sich fort- und weiterent-
wickelt und gilt heute als Technologie-
führer für professionelle Aerosolsyste-
me für die Kleinschadenreparatur.
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Also eine Konkurrenz für die Lackier-
pistole? Nein, niemals. Denn Aerosol-
produkte können die Pistole von der
Flächenleistung niemals ersetzen.
Aber, im Kleinschadenbereich, d.h. bis
Schadensgröße ca. DIN A 3 ist das
SprayMax-System eine alternative Ap-
plikationsmöglichkeit. 

Durch das geringe Overspray des Aero-
solsystemes, der Einsatz des variabel
einstellbaren Sprühkopfes (Variators)
wird die Bearbeitungsfläche klein und
damit auch wirtschaftlich gehalten. Ein
weiterer Aspekt ist der schnelle Einsatz
und die Wiederverwendbarkeit der 1K-
Dosen. 
Bei der 2K Variante sorgt das geschlos-
sene System, d. h. Produkt und Härter
in der Dose für schnellen Einsatz,  und
vor allem für längere Topfzeit  im Ver-
gleich zu einem auszumischenden
Farbbecher. 

Diese Faktoren ermöglichen dann viele
Einsatzmöglichkeiten. Als Einzel-, Uni-
versal-, Spezial- oder Systemprodukt.
Der Betrieb hat weitaus höhere Flexibi-
lität, er kann jetzt noch besser wählen
und entscheiden, wo repariert und la-
ckiert wird – in der Kabine, oder auf
dem Vorbereitungssplatz, wie repariert
wird und in welchem Qualitätslevel. Im-
mer in Abhängigkeit der Zeit- und Kos-
tenvorgaben! Dabei gleichzeitig unab-
hängig von Leitungen und Anschlüs-
sen! 

Dabei muss der Lackierer nicht auf sei-
ne bekannten Produkte oder auf seine
im Betrieb vorhandenen Lacksyste-
me/Mischbank  verzichten. Für einen
auszumischenden Basis- oder Decklack
ist im System ein pneumatisches  Do-
senabfüllsystem verfügbar. Der Lackie-
rer mischt nur 100 ml des gemessenen
Farbtones aus und gibt diesen in das
FillCleangerät,  welches dann pneuma-
tisch den Lack in vorbegaste Dosen
drückt. Für 1K wasser- bzw. lösemittel-
basierende Basislacke sowie für 2K
Lacke, medium oder high solid.

Somit ist das SprayMax-System für alle
Lackierer interessant. Höchste Produkt-
und Applikationsqualität, umfangreichs-
tes Produktsortiment, höchste Flexi-
bilität  festigen und untermauern die
Position von SprayMax im Lackierhand-
werk.

SprayMax-Produkte finden Sie heute
bei OEM-Linienproduktion, im OEM
Aftersales-Bereich und in vielen Indus-
triebetrieben. Auch viele Lackhersteller
bedienen sich der SprayMax-Techno-
logie und bieten ihre Produkte in der 
Aerosoltechnologie zusätzlich zum
Flüssiglack an.  

SprayMax überzeugt und ermöglicht
eine höhere Flexibilität einhergehend
mit einer Kostenreduzierung im Klein-
schadenbereich  von durchschnittlich
30 bis 50 Prozent! Unkomplizierter, risi-
koloser, mit geringem finanziellem Auf-
wand ist kein anderer Einstieg in die-
ses spannende und interessante Ge-
schäftsfeld  möglich!                            □


