
Headlight Repair Scheinwerfer Reparatur

Apply with a spray-distance of around 10 – 15 cm.  Be-
gin & end spray pass outside of the area to be treated 

Apply SprayMax Headlight Primer with one spray pass 
to surface until a continous, dull film is created.

Let the SprayMax Headlight Primer dry for 40 minutes 
at 20°C room temperature.

SprayMax Headlight Primer appears dull after drying.
By applying the protective layer of SprayMax 2K Head-
light Clearcoat, the surface will become fully transparent 
again.
Make sure that the primer creates a homogenous layer 
and completely covers the pane.
(Turning the can upside down and giving it a brief spray 
will clean the valve and makes sure that the product can 
be used for further applications.).

SprayMax 2K Headlight Clearcoat, Art.Nr.: 684066
Activate 2K Unit according to instructions (shake – 
activate – shake again). Spray to test.

Apply a very thin layer of Clearcoat (misty) first. Directly 
followed by a continous, film-forming spray pass – no 
flash-off time required!  
(result: pane becomes transparent)

Drying at 20°C room temperature over night / or acce-
lerated: maintain 10 min flash-off time before drying. 
Afterwards dry at 60°C object temperature.

If required after drying, Headlight pane can be treated 
with commercial polish to remove dust inclusions.

Processing time of the SprayMax 2K Headlight 
Clearcoat is at 14 hours at 20°C. Please dispose  
completely empty cans as recycable material.
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   Scratches, stone-chipping in UV coated area respectively all the way 
   through to the Polycarbonate of the plastic pane.

Mask the rear part of the headlight and clean the surface 
with SprayMax Aqua Silicone Remover.

Only use a mild, water dilutable Silicone remover, to 
avoid damaging of the substrate.

Completely sand the headlight mechanically beginning 
with P180 (dry sanding, recommendation: „Mirka Abra-
net“).

Clean, remove abrasive dust with tack rag and Spray-
Max Aqua Silicone Remover.

Sand the complete headlight pane mechanically in as-
cending order P320/P500/P800 (dry sanding, recommen-
dation: „Mirka Abranet“). Between each sanding step, 
clean surface with SprayMax Aqua Silicone Remover.

First sand complete headlight pane with P1000 (wet-
sanding), then clean with SprayMax Aqua Silicone 
Remover, then repeat process with P3000 (wet-sanding, 
recommendation: „Mirka Abralon“).

Check surface for potential sanding marks. Make sure it 
is equally sanded, transparent & dry.

Shake SprayMax Headlight-Primer, Art.Nr.: 684098 
well for 2 minutes.

Shortly spray the can to remove potential excess air from 
the valve/tube.
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In einer Dose / Objekt Entfernung von ca. 10 – 15 cm 
applizieren. Spritzgang außerhalb der zu bearbeitenden 
Fläche beginnen und außerhalb beenden.

Den SprayMax Scheinwerferprimer mit einem Spritz-
gang auf die gesamte Fläche auftragen, bis ein geschlos-
sener, milchiger Film entsteht.

Lassen Sie den SprayMax Scheinwerferprimer bei ca. 
20°C Raumtemperatur 40 Minuten ablüften.

Der SprayMax Scheinwerferprimer trocknet trüb auf. 
Die volle Transparenz wird durch die nachfolgende 
Schutzlackierung mit dem SprayMax 2K Scheinwerfer-
klarlack erreicht. Achten Sie darauf, das der Primer die 
gesamte Scheinwerferscheibe homogen überdeckt.  
(Drehen Sie die Dose auf den Kopf und sprühen Sie kurz 
das Ventil leer. Dann können Sie den Primer noch für 
weitere Anwendungen nutzen.) 

SprayMax 2K Scheinwerferklarlack, Art.Nr.: 684 066
2K – Komponente gem. Beschreibung auslösen
(Schütteln/2K - Komponente auslösen/schütteln)
Probesprühen.

1 Nebelgang vorlegen. Anschließend einen geschlos-
senen, d.h. filmbildenden Spritzgang aufbringen. Keine 
Zwischenabluft zwischen den einzelnen Spritzgängen 
notwendig! (Ergebnis: Scheibe wird klar.)

Trocknung bei 20°C Raumtemperatur über Nacht, bzw. 
forciert: 10 min Endablüftzeit einhalten, danach 25 – 30 
min bei 60°C Objekttemperatur trocknen.

Nach erfolgter Trocknung kann ggf. mit handelsüblichen 
Polituren die Scheinwerferscheibe poliert werden, um 
z.B. Staubeinschlüsse zu entfernen.

Die Verarbeitungszeit des SprayMax 2K Scheinwerfer-
klarlacks beträgt ca. 14 Stunden bei 20°C. Raumtempe-
ratur. Restentleerte Dosen bitte als Wertstoff entsorgen.

   Kratzer, Steinschläge im Lackbereich/Beschichtung bzw. durchgehend 
   bis in das Polycarbonat der Kunststoffscheibe.

Hinteren Teil des Scheinwerfers abkleben,
gesamte Scheinwerferfläche mit SprayMax Aqua- 
Silikonentferner reinigen. 

Verwenden Sie ausschließlich einen milden, wasser-
verdünnbaren Silikonentferner. Der Untergrund könnte 
ansonsten zu stark angegriffen werden.

Gesamte Scheinwerferscheibe maschinell beginnend mit 
P180 (trocken, empfohlen Mirka Abranet) schleifen.

Reinigen, Schleifstaub mittels Staubbindetuch und 
SprayMax Aqua-Silikonentferner entfernen.

Gesamte Scheinwerferscheibe maschinell mit aufstei-
gender Körnung P320/P500/P800 (trocken, empfohlen 
Mirka Abranet) schleifen. Jeweils zwischen den Schleif-
schritten Zwischenreinigung mit SprayMax Aqua- 
Silikonentferner durchführen.

Gesamte Scheinwerferscheibe erst mit P1000 (feucht) 
schleifen, Zwischenreinigung mit SprayMax Aqua-
Silikonentferner durchführen und dann wiederholen mit 
P3000 (feucht, empfohlen Mirka Abralon)

Kontrolle und Prüfung des Untergrundes auf evtl. Schleif-
riefen. Untergrund sollte gleichmäßig geschliffen und 
transparent und trocken sein.

SprayMax Scheinwerferprimer, Art.Nr.: 684 098 
2 min schütteln.

Dose kurz „ansprühen“ d.h. damit wird evtl. Luft aus dem 
Steigrohr und Ventil entfernt.
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Headlight Preparation Scheinwerfer Aufbereitung

Apply with a spray-distance of around 10 – 15 cm. Begin 
& end spray pass outside of the area to be treated .

Apply SprayMax Headlight Primer with one spray pass 
to surface until a continous, dull film is created.

Let the SprayMax Headlight Primer dry for 40 minutes 
at 20°C room temperature.

SprayMax Headlight Primer appears dull after drying.
By applying the protective layer of SprayMax 2K Head-
light Clearcoat, the surface will become fully transparent 
again.
Make sure that the primer creates a homogenous layer 
and completely covers the pane.
(Turning the can upside down and giving it a brief spray 
will clean the valve and makes sure that the product can 
be used for further applications.)

SprayMax 2K Headlight Clearcoat, Art.Nr.: 684066
Activate 2K unit according to instructions (shake – acti-
vate – shake again). Spray to test.

Apply a very thin layer of Clearcoat (misty) first, directly 
followed by a continous, film-forming spray pass – no 
flash-off time required! (result: pane becomes transpa-
rent).

Drying: at 20°C room temperature over night / or ac-
celerated: maintain 10 min flash-off time before drying. 
Afterwards dry at 60°C object temperature.

If required after drying, Headlight pane can be treated 
with commercial polish to remove dust inclusions.

Processing time of the SprayMax 2K Headlight 
Clearcoat is 14 hours at 20°C. Please dispose  
completely empty cans as recycable material.

   Matting / yellowing, slight surficial scratches to the coating

Mask the rear part of the headlight and clean the surface 
with SprayMax Aqua Silicone Remover.

Only use a mild, water dilutable Silicone remover, to 
avoid damaging of the substrate.

Completely sand the headlight pane manually with 
P1000 (wet sanding, recommendation: „Mirka Abralon“).

Clean, remove abrasive dust with tack rag and  
SprayMax Aqua Silicone Remover.

Sand the complete headlight pane manually with P3000 
(wet sanding, recommendation: „Mirka Abralon“).

Clean, remove abrasive dust with tack rag and  
SprayMax Aqua Silicone Remover.

Check surface for potential sanding marks. Make sure it 
is equally sanded, transparent & dry.

Shake SprayMax Headlight-Primer, Art.Nr.: 684098 
well for 2 minutes.

Shortly spray the can to remove potential excess air from 
the valve/tube.
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UV protection paint

Plastic disc
(polycarbonate)

OEM tested and 

recommended

In einer Dose / Objekt Entfernung von ca. 10 – 15 cm 
applizieren. Spritzgang ausserhalb der zu bearbeitenden 
Fläche beginnen und außerhalb beenden.

Den SprayMax Scheinwerferprimer mit einem Spritz-
gang auf die gesamte Fläche auftragen, bis ein geschlos-
sener, milchiger Film entsteht.

Lassen Sie den SprayMax Scheinwerferprimer bei ca. 
20°C Raumtemperatur 40 Minuten ablüften.

Der SprayMax Scheinwerferprimer trocknet trüb auf. 
Die volle Transparenz wird durch die nachfolgende  
Schutzlackierung mit dem SprayMax 2K Scheinwerfer-
klarlack erreicht. Achten Sie darauf, das der Primer die 
gesamte Scheinwerferscheibe homogen überdeckt.  
(Drehen Sie die Dose auf den Kopf und sprühen Sie kurz 
das Ventil leer. Dann können Sie den Primer noch für 
weitere Anwendungen nutzen.) 

SprayMax 2K Scheinwerferklarlack, Art.Nr.: 684 066
2K – Komponente gem. Beschreibung auslösen
(Schütteln/2K - Komponente auslösen/schütteln)
Probesprühen.

1 Nebelgang vorlegen. Anschließend einen geschlos-
senen, d.h. filmbildenden Spritzgang aufbringen. Keine 
Zwischenabluft zwischen den einzelnen Spritzgängen 
notwendig! (Ergebnis: Scheibe wird klar.)

Trocknung bei 20°C Raumtemperatur über Nacht, bzw. 
forciert: 10 min Endablüftzeit einhalten, danach 25 – 30 
min bei 60°C Objekttemperatur trocknen.

Nach erfolgter Trocknung kann ggf. mit handelsüblichen 
Polituren die Scheinwerferscheibe poliert werden, um 
z.B. Staubeinschlüsse zu entfernen.

Die Verarbeitungszeit des SprayMax 2K Scheinwerfer-
klarlacks beträgt ca. 14 Stunden bei 20°C. Raumtempe-
ratur. Restentleerte Dosen bitte als Wertstoff entsorgen. 

   Vermattung / Vergilbung, oberflächige, nicht tiefgehende  
   Kratzer in der Beschichtung 

Hinteren Teil des Scheinwerfers abkleben, 
 gesamte Scheinwerferfläche mit SprayMax Aqua- 
Silikonentferner reinigen 

Verwenden Sie ausschließlich einen milden, wasser-
verdünnbaren Silikonentferner. Der Untergrund könnte 
ansonsten zu stark angegriffen werden.

Gesamte Scheinwerferscheibe manuell mit P1000  
(feucht, empfohlen Mirka Abralon) schleifen.

Reinigen, Schleifstaub mittels Staubbindetuch und 
SprayMax Aqua-Silikonentferner entfernen.

Gesamte Scheinwerferscheibe manuell mit P3000  
(feucht / empfohlen Mirka Abralon) schleifen.

Reinigen, Schleifstaub mittels Staubbindetuch und 
SprayMax Aqua-Silikonentferner entfernen.

Kontrolle und Prüfung des Untergrundes auf evtl. Schleif-
riefen Untergrund sollte gleichmäßig geschliffen und 
transparent und trocken sein.

SprayMax Scheinwerferprimer Art.Nr.: 684 098 
2 min schütteln.

Dose kurz „ansprühen“ d.h. damit wird evtl. Luft aus dem 
Steigrohr und Ventil entfernt.
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