EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
• Einfache Anwendung: Zuschneiden, Folie lösen, aufbringen und aushärten lassen – fertig
• Hochfest und wiederstandsfähig durch Glasfaser verstärkten Kunststoff (GFK)
• Flexibel und absolut dicht
• Bewitterungs- und UV beständig
• Kann in weniger als einer Stunde gebohrt, geschmirgelt und gestrichen werden
• Beständig gegen viele Chemikalien, Lösungsmittel, Öle und Fette
• Dauerhaft temperaturbeständig von -40°C bis + 200°C
• Kein Schrumpfen oder Dehnen während und nach dem Aushärten
• Haftet auf nahezu allen Oberflächen (Ausnahme von Polypropylen (PP))
• Schnelle Aushärtung (ab 5 Minuten, abhänging von der UV Intensität)

FEATURES AND BENEFITS
• Easy application – just cut, peel and stick – finished
• Extremely durable, Fiberglas re-inforced Polyester/Plastic
• Flexible and waterproof
• Weather- and UV resistent
• Can be drilled, tapped, sanded and painted in less than an hour
• Resistant against many chemicals, solvents and oils
• Constantly Temperature resistant from -40°C to + 200°C
• No shrinkage or expansion during the application or after curing
• Bonds to all surfaces except Polypropylene (PP)
• Fast curing (starting with 5 minutes depending on UV intensity)

ANWENDUNGEN
• Industrie: Reparatur & Wartung von Dächern, Stufen, Tanks, Rohren, Rinnen,
Dachrinnen, Schaltschränken und vielen weiteren Bauteilen
• Automotive, Transport & Logistik: Stoßstangen, Heizkörper, angerostete Flächen &
Lecks, Treibstofftanks & Zuführungen, Karrosserien, Lampen Gehäuse, alle Arten von
Kunststoff- und Karrosserieteilenh
• Sport, Freizeit & DIY: Jet Skis, Kanus, Boote, Surfbretter, Prototyping, Modellbau,
Fenster, Türen, Zäune, Dächer, Entwässerungsrinnen, Pools, Gartenwerkzeuge,
Sanitäreinrichtungen, Tanks, Sportausrüstung und viele weitere Oberflächen wie GFK,
Holz, Metall, Glas, Keramik, Beton & Plastik.

APPLICATIONS
• Industry: Repair and maintenance of roofs, steps, tanks, pipes, lines, gutters, switch
boxes, etc.
• Automotive, Truck & Transport: Bumpers, radiators, rusted areas and exhaust leaks, fuel
tanks and lines, box bodies, headlamp housings, all kinds of plastics and body components
• Hobby/Sport/DIY: Jet skis, canoes, boots, surf boards, prototyping, modelling, windows,
doors, fences, roofs, drainage lines, pools, spas, garden equipment, sanitation systems,
bait tanks and lines,
sporting equipment and various other surfaces like GRP, wood, metal, glass, ceramics,
concrete and plastics.

BEDIENUNGSANLEITUNG VIP QUICKPATCH / INSTRUCTION FOR USE VIP QUICKPATCH

1. Beschädigung oder Leck gefunden
2. Reinigung der Oberfläche mit Pinsel / Lappen / Fettlöser
3. Den Patch mittels Schere oder Messer zuschneiden
4. Abziehen der Schutzfolie
5. Patch fest auf die defekte Stelle platzieren
6. Reparatur komplett
7. Aushärtung durch UV Licht
8. Material kann nach der Aushärtungt gebohrt, geschliffen oder gestrichen werden

1. Hole or crack found
2. Clean off surface with brush / cloth / degreaser
3. Cut to shape, easily cut with scissors or a craft knife
4. Peel off backing and press irmly into place.
5. Mould it exacly how you want, prototypes or models
6. Repair complete
7. UV light curing
8. Material can also be drilled / sanded or painted following removal or clean nylon film

LAGERUNG, HANDHABUNG UND SICHERHEIT
• Lagerfähigkeit: 12 Monate, original verpackt bei +10 °C bis +25 °C.
• Während der Verarbeitung darf der Patch keinem direkten Sonnenlicht oder künstlicher
UV-Strahlung ausgesetzt werden.
• Der Patch darf nicht bei nassen Bedingungen oder auf feuchten Substraten aufgebracht
werden.
• Lagern Sie das Patch an einem kühlen und trockenen Ort (nicht über 25° C). Vermeiden
Sie die Nähe von Heizquellen und direkter Sonneneinstrahlung. Das Material in Originalverpackung in einer horizontalen Position aufbewahren.

STORAGE, HANDLING AND SAFETY INSTRUCTIONS
• Shelf Life: 12 months, in original packaging at +10 °C to +25 °C.
• During handling the patch must not be exposed to direct sunlight or artificial UV radiation.
• The patch should non be applied under wet conditions or on damp substrates.
• Store the patch in a cool and dry place (not above 25 ° C). Avoid near sources of heat
and direct sunlight. Keep the material in original packaging in a horizontal position.
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