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Invento 1K Primer ist in den Werkstätten beliebt, weil er den gewaltigen 

Korrosionsschutz gewährt, effizient Auszeichnungen verhindert und sich mit 

ihm zahlreiche andere Produkte einsparen lassen. 

 

>> für Fachbetriebe die einen Korrosionsschutz wie Epoxy wollen, jedoch 

wirtschaftlich nicht die Zeit für lange Ablüftzeiten haben 

>> Invento 1K Primer lässt sich phänomenal überspachteln 

>> hat die Werksfreigabe von Magna Steyr zur Verwendung auf Aluminium, 

Stahl, Kunststoff anstelle von 2K Epoxy Grundierungen 

>> TOP Haftung auf: Aluminium, verzinkte Bleche, Kupfer, Karosserieblech, Stahl 

Werksgrundlackierungen, Altlackierungen, Kunststoffen, Glas, Fließen, Holz, 

MDF, Chrom, Magnesium… 

>> kompatibel mit allen gängigen Lacksystemen, Lösemittellacken, 

Wasserbasislacken, Polyesterspritzspachtel 

>> hitzebeständig weit über 700°  

>> Universalgrund ideal auch für Malerbetriebe, Industrielackierung, 

Tischlereibetriebe (stoppt den Saugeffekt) 

Alles mit einem Produkt…, in überlegender Qualität 

und noch Geld gespart - das ist Invento 1K Primer 
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…Zinkspray, Inoxspray, Schweißgrundierung werden überflüssig, 

weil für alle Arbeiten in der Spenglerei der Invento 1K Primer den Job 

erledigt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spachteln aufs blanke Blech oder lieber vorher grundieren? 

- durch die Reparatur wird die bestehende Grundierung unterbrochen und es 

entsteht eine Schwachstelle 

- Spachtelmassen ziehen Feuchtigkeit an 

- sollte im späteren Verlauf eine scharfe Verletzung den Lackaufbau inklusive 

Spachtel durchdringen, ist keine Schutzschicht vorhanden und Rost kann den 

Spachtel unterwandern 

 

 

 

 

 

 

- Invento 1K Primer ist ideal 

zum schweißen und 

punktieren geeignet 

- unter Karosseriekleber, in 

Fälzen, zwischen Blechen 

und Nähten 

- temperaturbeständig weit 

über 600°, Korrosionsschutz 

um den Schweißpunkt ist 

gewährleistet 

 

So wird’s gemacht: 
 

- nach 20 Minuten Ablüftzeit ohne 

Zwischenschliff überspachtelbar 

- forcierte Trocknung mittels IR/UV 

Lampe oder Heißluftföhn möglich – 

dann ca. nach 10 Minuten über-

spachtelbar 

Räumen Sie in Ihrer Spenglerei auf! 

Invento Primer lässt sich innerhalb weniger Minuten überspachteln! 
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Bekannte Situation beim abisolieren von Durchschliffstellen: Die meisten  

1K Primer / Füllprimer / Grundierfüller verlieren an Volumen, weil Lösemittel 

entweichen müssen. Die Folge: Sie fallen nach und legen sich ins Profil vom 

Untergrund. Somit steht der Füller bereits auf keinem gleichmäßigen Fundament…, 

auch der Füller unterliegt im späteren Verlauf einem gewissen Volumenschwund. 

Diese Unebenheiten setzen sich fort bis zum Basislack!  

Die heutigen Wasserbasislacke…, genial weil mit nur wenigen Mikron erzielen sie 

schon ideale Deckkraft, auf der anderen Seite, kann diese geringe Schichtstärke die 

Unebenheiten vom Untergrund her nicht mehr ausgleichen, was oftmals zu den 

matten Stellen im Basislack führt. 

 

>> Nur Invento Primer hat die geniale Eigenschaft, stabil auszuhärten…, so 

entsteht ein stabiles Fundament für die weiteren Schichten << 

- schützt die blanken Stellen vor Korrosion 

- WICHTIG: gleicht Unebenheiten zwischen blanken Stellen, Spachtel und 

bestehende Lackschichten aus 

- bleibt stabil stehen im Prozess der Aushärtung 

- schafft somit ein stabiles Fundament für den Füller und den nachfolgenden 

Lackaufbau 

- verhindert schlussendlich Auszeichnungen, Randzonen, Nachfallen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Invento 1K Primer gibt´s kein Nachfallen -  

 Durchschliffstellen abisolieren und stabiles Fundament aufbauen! 
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>> …, TOP Haftung, doch vor allem schafft er auch hier das absolut wichtige 

stabile Fundament für den Wasserbasislack. 

 

WIRD OFT VERGESSEN: Die Schichtstärke vom Wasserbasislack im Vergleich zu 

den lösemittelhaltigen Basislacken ist deutlich geringer.  

 

 

 

 

 

 

…auch ideal für Spot Repair und zum abisolieren von Durchschliffstellen auf 

Kunststoffteilen  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Invento Primer ideal zum abisolieren von Durchschliffstellen  

vorm Wasserbasislack  

Dieser kann somit nicht 

gewisse Unebenheiten vom 

Primer – und Füller -

Untergrund ausgleichen.  

Und das führt zu den matten 

Stellen im Endergebnis. 
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Niemand baut sein Haus auf gerammten Sand. Immer wird ein Fundament 

erbaut, welches stabil, den darüber liegenden Baukomplex trägt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Im Gegensatz zu den meisten Nass in Nass Füllern, gewährleistet  

 Invento Surfacer einen hervorragenden Korrosionsschutz 

>> kleine Unebenheiten lassen sich bereits nach 10 Minuten überschleifen 

>> bietet TOP Decklackstand, weil dieser nicht nachfällt 

>> ist günstiger im Einkauf – anwendungsfertig unter 27 EUR / Liter 

>> Neuteil muss nicht geschliffen werden 

 

 

 

 

 >>Invento 1K High Tec Surfacer << 

 

Nur ein stabiles Fundament gibt dem Basislack die Brillanz 

auch nach Jahren TOP zu stehen! 

 

- Invento Surfacer ist ein schnell 

trocknender „Nass in Nass“ Primer auf 

Acrylatbasis mit gut füllenden 

Eigenschaften. 

- Das Neuteil wird mit einem 

hervorragenden Korrosionsschutz 

überspannt. Es entsteht eine absolut 

glatt verlaufende und porenfreie 

Oberfläche, die nicht einfällt und 

dadurch einen TOP Decklackstang 

gewährleistet. 

 


