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Thick-film zinc repair compound
LZ-09

Zinc metal thick-film coating system for repairing flaws in hot-dip galvanised steel 
parts, as well as for galvanised surfaces damaged during grinding or welding, and for  
non-galvanised small steel parts that are to be matched to galvanized constructions. 
Conforms to the requirements of standard DIN EN ISO 1461.

Supply sizes: 100 ml
250 ml
500 ml
   1.0 l
   2.5 l
   5.0 l
 12,0 kg

Supply form: high-viscosity, ready to use
Drying method: air drying
Drying time: over night
Dust dry: after approx. 1 hour
Over-paintable: yes, e.g. with Zinc Coat LZ-80
Consumption: approx. 8 m²/l
Application: predominantly by brushing and rolling
Substrate: clean  thoroughly  before  applying;  thoroughly 

remove  loose  matter  such  as  rust,  white  rust, 
scale, soot, grease and other impurities

Solvents: VE-50, VK-30 or VK-80
Coat thickness: 100 µm per coat (dry)
Shelf life: min. 1 year
Density: approx. 1.2 kg/l
VOC – EU limit value: Cat. A/i:  500 g/l (2010).

This product contains max. 500 g/l VOC.
Application: outdoor and indoor
Gloss level: silk matt
Colour: available in 6 different shades from light to dark, 

see our colour card no. 6
Safety and risk designation: see safety data sheet
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