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W-Line WE550 
Steinschlagschutz 

 
 

 

Produkteigenschaften: 

W-Line Steinschlagschutz ist ein schnelltrocknender Karosserieschutz auf Kautschuk- 
Kunstharzbasis. Durch Zinkadditive wird ein deutlich erhöhter Rostschutz erzielt. 
Zinkionen verhindern bzw. verzögern auch an Stellen, an denen der Schutzfilm beschädigt 
wurde, eine Rostbildung. W-Line Steinschlagschutz ist frei von aggressiven Lösungs- 
mitteln, wie chlorierten Kohlenwasserstoffen (FCKW/CKW), Estern, und Ketonen 

Anwendung: 

Das Produkt eignet sich besonders gut für Nachbehandlungen von Kfz-Karosserien. W-Line 
Steinschlagschutz greift PVC-Beschichtungen nicht an, ist asbest- und bitumenfrei, 
dauerelastisch, steinschlag- und streusalzfest. Nach der Durchtrocknung kann W-Line 
Steinschlagschutz mit allen handelsüblichen Lacken überlackiert werden. 

Verarbeitung: 

W-Line Steinschlagschutz wird gleichmäßig im Kreuzgang auf die trockene, staub- und fett- freie 
Oberfläche aufgespritzt. Nach Durchtrocknung ist W-Line Steinschlagschutz überlackierbar. 
Spritzer können mit einem benzingetränkten Lappen entfernt werden. 

Technische Daten: 
 

Farbe: schwarz 

Basis: Kunstharz / Kautschuk 

Spez. Gewicht: ca. 1 g/ml 

Feststoffgehalt: ca. 50% 

Verarbeitungstemperatur: 10 − 25°C 

Wasserlöslichkeit: wasserunlöslich 

Überlackierbarkeit: nach Durchtrocknung 

Empfohlene Nassfilmstärke: 1000 µm 

Salzsprühtest DIN 50021: 
über 400 h beim 400 µm Trockenfilm 
über 1000 h beim 700 µm Trockenfilm 

Lagerzeit: 24 Monate 

Lieferform: 500ml Spraydose 

 
 

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

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. 

 

Weckerle AG 

Neuhofweg 51 

4147 Aesch 

061 305 95 55 
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