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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der 
eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem 
Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Produkte begrenzt. 14.02.2021 

ALLGEMEINES 

 
Zaponlack 1397 ist ein glänzender, einkomponentiger Klarlack auf 
Lösungsmittelbasis. Er zeichnet sich aus durch rasche Trocknung, gute 
Kratzfestigkeit, geringe Eigenfarbe und hohe Gilbungsresistenz. 
 
Geeignet vor allem als Anlaufschutz für Silber oder versilberte Waren – 
aber auch für Messing, Tombak, Zinn und andere Buntmetalle. 
 

ANWENDUNG 

 
Die zu lackierenden Teile müssen trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder 
Trennmittel sein. 
 
Zaponlack 1397 ist gebrauchsfertig eingestellt und kann mit einem weichen 
Haarpinsel, einer Spritzpistole mit kleiner Düse (max.0.8 mm)  oder durch 
Tauchen aufgetragen werden. 
 
Die Streichanwendung oder Spritzanwendung eignet sich vor allem für 
größere bzw. flächige Teile. 
 
Die Tauchanwendung kommt v.a. für kleinteilige Ware in Frage. Nach dem 
Tauchen muss der überschüssige Lack gut abgeschleudert werden um 
„Tropfnasen“ bzw. ein Zusammenkleben der Teile zu vermeiden. In manchen 
Fällen kann der Einsatz von Pressluft zum Entfernen des überschüssigen 
Lacks von Vorteil sein. 
 
Um eine dickere Schutzschicht bzw. einen höheren Glanz zu erzielen, kann 
die Tauchanwendung nach dem Trocknen wiederholt werden. Objekte mit 
kleinen beweglichen Teilen (z.B. Ketten, Federschließen und dgl.) sollten nur 
einmal getaucht werden, da hier die Gefahr des Verklebens durch den Lack 
besonders hoch ist. Die Eignung zur Tauchanwendung ist in jedem Fall 
vorher durch entsprechende Versuche zu prüfen. 
 
Teile mit kleinen Ösen oder Bohrungen sollten vor der Lackierung auf einer 
Nylonschnur aufgefädelt oder  z.B. auf Schaschlikspieße gesteckt werden, 
damit die Öffnungen nicht verkleben. 
 
Zum Ausgleichen von Lösungsmittelverlusten bei der Tauchanwendung 
empfehlen wir unsere Verdünnung 1002. 
  

TROCKNUNG 

 
Die Trocknungszeit hängt hauptsächlich von der Schichtdicke,  
Auftragungsart und der Umgebungstemperatur ab. 
   
Richtwerte bei Raumtemperatur (20°C): 
 
Staubtrocken nach 20-30 Minuten 
Griffest nach 3-4 Stunden 
Endhärte über Nacht 
 

ENTLACKUNG / REINIGUNG 

 
Zaponlack 1397 lässt sich durch Eintauchen der zaponierten Objekte in 
Verdünnung 1002 wieder entfernen. Diese kann auch zur Reinigung von 
Pinsel und Spritzpistole verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SICHERHEITSHINWEISE 

 

  

  

GEFAHR 
 
Dämpfe nicht einatmen. Für gute Durchlüftung oder Absaugung sorgen. Von 
Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder 
rauchen. Schutzbrille tragen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit 
verursachen. Schwere Augenreizung (bei Kontakt) möglich. Flüssigkeit und 
Dampf leicht entzündbar. 
 

LAGERUNG / HANDHABUNG / ENTSORGUNG 

 
Zaponlack 1397 sollte kühl und trocken gelagert werden. Behälter immer 
dicht geschlossen halten und nach Entnahme sofort wieder verschließen. 
Bei der Lagerung in Kunststoffgebinden kann der Lack nach einigen 
Monaten durch das Verdunsten der Lösungsmittel etwas eindicken. Durch 
Zusatz von etwas Verdünnung 1002 kann er ohne Qualitätsverlust wieder 
auf die ursprüngliche Konsistenz verdünnt werden. 
 
Lackreste und Lackierabfälle dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt 
werden sondern sind über Sammelstellen für Sondermüll zu entsorgen. 
 

LIEFERMÖGLICHKEITEN 

 
 

2ZLM1397-025 Weithalsdose 250ml 

-050 500ml 

-1 1.000ml 

-5 Kanister 5L 

-10 10L 

-30 30L 

 


