SÜDWEST Sprays
Einfach – schnell – effektiv!
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Machen Sie es sich einfach,
bleiben Sie flexibel!
Die Anwendungsgebiete sind vielfältig – aber eines haben die
Sprays aus dem Hause SÜDWEST gemeinsam: Sie sind die idealen Problemlöser, wenn Sie schnell und effektiv zu einem hochwertigen Ergebnis kommen wollen. Dabei überzeugen alle Sprays
durch ihre einfache Handhabung und gute Verarbeitungseigenschaften.
n schnelle, effektive und wirtschaftliche Reparaturlackierungen
n sehr schnelle Trocknung
n einfache Anwendung
n jederzeit sofort einsetzbar
n höchste Mobilität und Flexibilität
n aufwendige Rüst- und Reinigungszeiten entfallen komplett

SÜDWEST All-Grund Spray
Auf Knopfdruck effizient!

Für alle kleinen Arbeiten rund ums Haus, bei denen Haftung und
Korrosionsschutz großgeschrieben werden

SÜDWEST All-Grund in der Spraydose ist ideal für alle kleinen Arbeiten rund ums Haus, bei denen Haftung, Korrosionsschutz und
Schnelligkeit großgeschrieben werden. Reparaturarbeiten lassen
sich so rasch und wirtschaftlich durchführen. Durch einfaches Verstellen des Sprühkopfes erzielen Sie ein optimales Spritzbild. Sie
benötigen weder einen Pinsel noch eine Rolle.
n Grund- und Zwischenbeschichtung
n für außen und innen
n für alle Untergründe
n Top-Haftung
n sehr schnelle Trocknung
n ausgezeichneter Korrosionsschutz
n sehr guter Verlauf und einfache Verarbeitung
n Verbrauch: 1 m² im doppelten Kreuzgang

SÜDWEST Heizkörper Spray
Lackinnovation auf Wasserbasis!

Der 360°-Sprühkopf ermöglicht die Anwendung aus jedem
erdenklichen Winkel – alle Stellen sind erreichbar

Heizkörper Spray von SÜDWEST ist ein weißer, seidenglänzender
Speziallack auf Wasserbasis. Er bietet sich hervorragend für die
Sanierung alter Heizkörper und Warmwasserleitungen vor Ort an.
Eine Demontage ist nicht notwendig. Mit dem 360°-Sprühkopf
bleibt keine Stelle unerreichbar. Die extrem schnelle Trocknung erlaubt ein sofortiges Weiterarbeiten.
n extrem schnelle Trocknung (staubtrocken
bereits nach wenigen Minuten)
n schnelle, leichte Reinigung angrenzender
Flächen
n vergilbungsbeständig
n sprühen in beliebigen Winkeln
(360°-Sprühkopf)
n hervorragendes Deckvermögen
n sehr gute Kantenabdeckung
n geruchsmild
n hohe Reichweite (1 Dose reicht für 1 – 1,2 m²)
n seidenglänzend

SÜDWEST Isolier Spray
Gehen Sie auf Nummer sicher!

Dauerhafte Isolierung von Flecken auf zahlreichen Untergründen

Das lösemittelhaltige Spray ist Garant für eine schnelle und
sichere Isolierung von Wasser-, Nikotin-, Ruß- und Fettflecken. Das
Isolier Spray verhindert das Durchschlagen solcher Flecken und
isoliert dauerhaft Wasserränder auf Putz, Beton, Holz und Faserzement.
n schnelle Trocknung
n hoher Weißgrad
n gutes Deckvermögen
n Nassabriebklasse 2
n gute Isolier- und Absperrwirkung
n vergilbungsbeständig
n für viele Untergründe geeignet

SÜDWEST Metall-Klarlack
Optimaler Schutz, ganz klar!

Der SÜDWEST Metall-Klarlack konserviert Buntmetalle und verhindert
die Oxidation

SÜDWEST Metall-Klarlack schützt Buntmetalle
vor dem typischen „Anlaufen“.
n i
n den Glanzgraden glänzend und seidenmatt
n farblos
n schnelle Trocknung
n vergilbungsbeständig
n für innen und außen

SÜDWEST Eloxier Effekt-Spray
Setzen Sie Akzente!

9315 aluminium

8630 dunkelbraun

8620 mittelbraun

8640 schwarzbraun

Das SÜDWEST Eloxier Effekt-Spray erhalten Sie in vier attraktiven
Metallic-Farbtönen

SÜDWEST Eloxier Effekt-Spray ist bestens geeignet
zur Imitation von Eloxal-Oberflächen.
n für innen und außen
n g
eeignet für Holz, Altlackierungen,
Eisen und NE-Metalle
n seidenglänzend
n schnelle Trocknung
n sehr gute Haftung
n attraktive Metallic-Farbtöne
n hoch wetterbeständig
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