
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF Express Clearcoat, 1500 ml
 

 

  

 

 

 

 
 
Characteristics:  

 

 

Drying 

Object temperature 20 °C  

Dust free 10 - 15 minutes  

Set to touch 45 - 55 minutes  

Ready for assembly 1 hour  

 

Object temperature 60 °C  

Set to touch 20 - 30 minutes  

Ready for assembly 30 minutes  

 

IR-Drying  

Shortwave 8 minutes  

mediumwave 10 - 15 minutes 

 

Pot life at  

20 °C 55 minutes  

 

VOC regulation 

EU limit value: Category B/e 840 g/l  

This product contains max. 620 g/l. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.A.R. Fit Expressklarlack ist ein niedrigviskoser Klarlack zur 

schnellen und rationellen Reparaturlackierung (Express-Technologie), 

bei der generell auf Ofentrocknung verzichtet werden kann. Aufgrund 

der speziellen Formulierung härtet C.A.R. Fit Expressklarlack bereits 

bei Raumtemperatur (20 °C) sehr schnell durch und kann nach ca. 50 

Minuten Trocknung per Hand poliert werden. Bei intensiveren 

Polierarbeiten mittels Poliermaschine ist dies nach ca. 90 Minuten 

möglich. Somit sind große Einsparungen durch den Wegfall 

heizungsbedingter Kosten möglich. Gleichzeitig sind sehr schnelle 

Taktzeiten gegeben, da die Lackierarbeiten nicht durch 

Heizungsintervalle unterbrochen werden müssen. C.A.R. Fit 

Expressklarlack eignet sich besonders zur PKW-Teillackierung und den 

Einsatz im Spot Repair-Bereich. Verarbeitungsfertig nach 

Härterzugabe. Beständig gegenüber Umwelt- und 

Witterungseinflüssen, vergilbungsfest, bietet dauerhafte Glanzhaltung, 

zudem ist eine sehr gute Kratzbeständigkeit gegeben. 

 

 

Eigebschaften: 

 

 

Trocknung  

bei Objekttemperatur 20 °C  

staubtrocken nach 10 - 15 Minuten  

grifffest nach 45 - 55 Minuten  

montagefest 1 Stunde  

 

bei Objekttemperatur 60 °C  

grifffest nach 20 - 30 Minuten  

montagefest nach 30 Minuten  

 

IR-Trocknung  

kurzwellig nach 8 Minuten  

mittelwellig nach 10 - 15 Minuten 

 

Verarbeitungszeit bei 20 °C  

55 Minuten  

 

VOC-Angaben  

EU-Grenzwert: Produktkategorie B/e 840 g/l  

Dieses Produkt enthält verarbeitungsfertig eingestellt max. 620g/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.A.R. Fit Expressclearcoat is a clearcoat of low viscosity for a 

quick and efficient refinish (Express Technology), that generally 

does not require oven drying. Thanks to its special formulation 

C.A.R. Fit Expressclearcoat cures very quickly already at room 

temperature (20° C) and can be polished manually after only 

approx. 50 minutes. A more intensive polishing by machine is 

possible after approx. 90 minutes. It is therefore possible to save 

significantly heating-related costs. In the same time, cycle times 

are reduced since the painting process must not be interrupted 

by heating intervals. C.A.R. Fit Expressclearcoat is particularly 

suitable for partial car coating and for spot-repair. Ready for use 

after the addition of hardener. This product provides resistance 

against all environmental and climatic conditions and yellowing 

and offers durable gloss retention as well as an excellent scratch 

resistance. 


