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Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das 

Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich 
auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung 

zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. 

Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und 
Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit 

nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches 

Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus 
eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. 

 All data and recommentions are the result of 

careful tests by our laboratories. They only can 
be considered as recommendation which  

correspond to the level of experience of today. 

The data are given in good faith. However, in 
view of the multiplicity of possible application 

and working methods we are not in a position to 

assume any responsibility or obligations 
deriving from the use of our products. 

 

E-Mail: 
service@dinol.com 

 
 

DINITROL 6100  
Spritzspachtel AC Spray 

 

Produkteigenschaften: 
 
DINITROL 6100 Spritzspachtel Spray ist ein auf Acrylharzbasis aufgebauter Füller in Aerosol-
verpackung. Das Produkt hat eine hohe Füllkraft, ist schnell trocknend, leicht schleifbar und  
mit den meisten Reparaturlacken gut verträglich. 
 
 
Anwendung: 

 
DINITROL 6100 wird zum Ausgleichen von Schrammen, Kratzern und sonstigen kleinen  
Lackschäden verwendet.  
 
 
Verarbeitung: 

 
Die zu behandelnde Fläche muss sauber, öl- und fettfrei sein. Ränder der angrenzenden Flächen 
sind mit feinem Schleifpapier anzuschleifen. Nicht zu bearbeitende Flächen sind abzudecken.  
Mit einem Abstand von 20 −30 cm den Füller dünn im Kreuzgang aufsprühen.  
Bei Bedarf mehrmals aufsprühen, wobei vor jedem Auftrag die vorherige Schicht getrocknet sein 
muss. Nach dem Trocknen kann der Füller geschliffen und lackiert werden. Wird der Füller in dün-
ner Schicht als Grundierung verwendet, braucht die Oberfläche vor dem Lackieren nicht geschlif-
fen zu werden. 
 
Technische Daten: 

 
Basis: Acrylharz 

Farbe: hellgrau 

Dichte: ca. 0,82 g/cm³ 

Flammpunkt: < - 18°C 

Treibgas: Propan / Butan 

Gebindegröße: 400 ml 

Lagerzeit: 24 Monate (zwischen 15°C und 25°C) 
 

 
 
 
 
 

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu 
entnehmen. 
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