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7656 Plastic-Metal Premium 

Anwendung auf Autolack 

VORBEREITUNG 
Es ist wichtig, dass die Oberfläche vor dem Aufbringen der Beschichtung vollständig sauber ist. Je 

sauberer die Oberfläche, desto länger halt die Beschichtung. 

Wir empfehlen, dass die Karosserie gründlich mit Biosativa® Bio-Reiniger von CCM gewaschen wird, 

gemischt im Verhältnis 1:15 (1 Teil Biosativa®, 15 Teile Wasser). 

Wenn Sie keinen Zugang zu Biosativa haben, reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Wasser und 

einem Mikrofasertuch, um allgemeine Verschmutzungen zu entfernen. Es dürfen keine Tenside von 

Reinigern auf der Oberfläche verbleiben und sie muss völlig trocken sein. 

Wichtig 

Es ist nicht möglich, unsere Beschichtungen auf Wachsen oder Silikonwachsbeschichtungen 

aufzutragen, die z.T. bei Waschanlagen eingesetzt werden. Es ist notwendig, solche Beschichtungen mit 

einem geeigneten Reinigungsmittel oder einem “Clay” zu entfernen. 

VERSIEGELUNG 
Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch (z.B. ein dünnes Mikrofasertuch) und befeuchten Sie dieses mit der 

Versiegelung. Als Richtlinie gilt, dass Sie ca. 5 ml pro m² benötigen, nehmen Sie (oder schneiden Sie sich) 

also ein kleines Tuch im Format von maximal 15 x 15cm und tränken Sie dieses mit ca. 5 ml Flüssigkeit.  

Beschichten Sie zügig, weil die Flüssigkeit alkoholbasiert ist und der Alkohol relativ schnell verdunstet. 

Wischen Sie vertikal und horizontal und stellen Sie sicher, dass die ganze Oberfläche vollständig benetzt 

ist. 

Lassen Sie die Oberfläche 5 bis 30 Minuten trocknen (5 Minuten bei warmem Wetter, z.B. 25 und 30 °C 

Minuten bei kühlem Wetter, z.B. 10 °C). 

Nach der Applikation kann es sein, dass die Oberfläche “wolkig” aussieht. Polieren Sie die Oberfläche 

vorsichtig mit einem sauberen weichen Mikrofasertuch, bis die Rückstände entfernt sind und die 

Oberfläche nicht mehr “wolkig” ist. 

Die volle Aushärtung wird nach 10 Stunden erreicht, das Auto kann nach einer Stunde wieder benutzt 

werden, auch Regen ist dann kein Problem. 

Beschichtung nicht in feuchter oder sehr feuchter Umgebung auftragen. 
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Wenden Sie die Beschichtung nicht auf heißen Oberflächen, in direktem Sonnenlicht und bei 

Temperaturen über 30°C an (in heißen Regionen der Welt ist es am besten, die Beschichtung früh 

morgens oder abends anzuwenden, wenn die Autooberflächen kühler sind). 

Wir empfehlen, Schutzhandschuhe zu tragen, weil ein Fingerabdruck 100-mal dicker als die 

Beschichtung ist. 

 

Wichtiger Hinweis 
Unsere Ausführungen entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Wir geben sie jedoch ohne 

Verbindlichkeit weiter, auch in Bezug auf bestehende Schutzrechte Dritter. Insbesondere ist hiermit eine 

Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne nicht verbunden. Änderungen im Rahmen des technischen 

Fortschritts und betriebliche Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von sorgfältiger 

Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine 

Empfehlung und schließt die Verwendung gleichartiger Produkte nicht aus. Selbstverständlich gewähren wir die 

Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen. 

Die Produkte sind anwendungsfertig und dürfen nicht mit anderen Substanzen oder Chargen vermischt werden. 


