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Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die 
beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb 
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Zincphosphat-primer
GK-02

High-quality activ-primer with selected antirust pigments. Weatherproof paint for all 
priming-works  on  steel  and  iron;  for  indoor  and  outdoor  applications.  Lead  and 
cromate free. Quick drying. Extremely well suitable for all priming works on industrial 
plants, vehicles and building constructions.

Delivery units:   1,0 l
  2,5 l
  5,0 l
14,0 kg
37,0 kg

Colour shades: greygreen, redbrown, black, white, yelloworange;
special and some RAL colour shades.

Specific gravity: 200 – 300 g per square metre

Density: approx. 1,25 – 1,4 kg/l

VOC - EU - limiting value: cat. B/c: 540 g/l (2007)
This product contains max. 540 g/l VOC.

Solvent: VK-30

Coating build: min. 30 – 40 µm per coat

Substrate: clean, free of rust and scale, most suitable
sandblasted Sa 2 ½

Paint recommendation: for steel
1 x primer, 1 – 2 x cover varnish LK-12

Application: apply evenly via brush, roller or spraygun, also airless 
and electric statically as adjusted.

Drying Time: after approx. 20 – 30 minutes dust dry,
thoroughly dry over night

Flashpoint: above +23°C (69,8°F)

Safety- and danger marks: see safety data sheet
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