
Fragen & Anworten 
zum  ColorBase –   QuickRepair Pen   Reparaturlackstift

Wie gross darf die Fläche die mit dem Autolack-Reparatur-Lackstift repariert werden soll sein ? 
Mit einer speziellen integrierten Metallspitze lassen sich winzige, nur stecknadelkopfgrosse 
Beschädigungen, bis hin zu fingernagelgrossen Schadstellen, sowie auch tiefe Kratzer problemlos 
ausbessern. 
Bei Reparaturlackstiften in Basislackqualität sollte in jedem Fall ein Klarlack über die ausgebesserte 
Stelle gegeben werden, da die meisten Serienfarben (Perlmutt- und Metalliclacke) nur als Basislack 
(farbgebende Schicht) gemischt werden können, der nach dem Abtrocknen seidenmatt wird. 
Ausserdem ist die reparierte Stelle so besser vor chemischen und unweltbedingten Einflüssen 
geschützt. --> im Set oder auch einzeln in unseren Lackierbedarf-Onlineshop unter www.colorbase.de   
erhältlich!

Wird der Autolack im Lackstift nicht austrocknen? 
Nein, da unser „ColorBase - Quick Repair Pen“ eine spezielle federgelagerte Metallspitze hat, die 
luftdicht verschliesst und so eine Austrocknung vermeidet. 

Für was sind die Lackstifte besonders geignet? 
Unsere Autolackstifte eignen sich hervorragend zur schnellen Beseitigung kleinerer Kratzer oder 
Steinschläge und sind bei uns in allen gängigen Serienfarbtönen erhältlich. Ausserdem können Sie mit
dem Lackstift z.B. Bikes oder auch Teile im Modellbau lackieren, farblich ausbessern oder auch 
gravierte Schriften wieder zum Leuchten zu bringen oder verblasste Konturen nachziehen. 

Wie hoch sind die Lieferzeiten? 
Bei Sonderanfertigungen beträgt die Lieferzeit ca. 2 – 3 Arbeitstage nach Zahlungseingang. 

Wie kommen die Autolack-Reparatur-Stifte zu mir? 
Ihre Bestellung wird mit einem ausgewählten Postdienstleister ( DHL, DPD) versendet. 

Welche Variation gibt es noch?
Autolackstifte in genauer PKW-Farbe, RAL-Lackstifte mit einem 1K-Acryllack (nur UNI-Töne), 
Klarlackstift ( farbloser 1K Klarlack), Felgensilber-Lackstift, Neonlackstift ( Neon-
Tagesleuchtfarben), Heizkörperlackstift (kann der 1K Acryllack in RAL9010 verwendet werden). 

Benutzen Sie unsere ColorBase „Quick Repair Pens“, diese sind preisgünstig und bei präziser 
Anwendung werden Sie sicher zufrieden sein. 
Sie sparen dabei bis zu 90% der Lackierkosten bei Kfz-Kleinschäden !!!

Für weitere Fragen wenden sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail vertrauensvoll an uns.
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