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Zinc Touchup Spray
LZ-16.40

For touching up hot-dip galvanised surfaces and for colour adaptation of extension 
parts to the galvanised environment.
Available in several colour shades.

Supply size: cardboard box with 12 x 400 ml

Supply form: technical aerosol, ready for use

Drying method: air drying

Consumption: 3 – 4 m²/400 ml can

Coat thickness: approx. 20 µm per application

Application: spraying

Application temperature: down to - 10° C

Shelf life: 1 year

Over-paintable: not suitable

Application instructions: Before use, shake until  rattling sound of stir body 
can be heard. Maintain spraying distance of approx. 
30 cm!

Substrate: Clean well, do not spray on dirt, grease or moisture!

Colour shade: 6 light/dark steps, see colour shade card No. 16
 

Flash point: below + 21° C

Safety and  
risk designation: see safety data sheet
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