
aqua coat

Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Silikonlack als 
Oberflächenfinish für Schwimm- und Gehörschutz-Otoplastiken. 

Glättet, egalisiert, versiegelt – heißvulkanisierend

Solvent free 2-compound Silicone lacquer for 
surface smoothing and sealing of silicone based noise and 
water protection earmoulds, smooth coating heat curing.

Anwendung:  Für alle Schwimm- und Gehörschutz-Otoplastiken aus A-Silikon. Vor 
dem Lackieren muss die Schwimm- und Gehörschutz-Otoplastik absolut sauber, 
trocken und fettfrei sein! Tipp: Mit Oberflächenreiniger (z.B. Isopropanol) säubern. 
Beide Komponenten im Verhältnis 1/1 (Volumen oder Masse) in einem gasdichten 
und verschließbaren Gefäß (Glas, PE, PP) vorlegen und homogen vermischen (z. B. 
Spatel). Otoplastik wie gewohnt lackieren (Tauchen/Pinseln). Überschüssigen Lack 
abschütteln. Je nach Schichtdicke und Luftfeuchtigkeit ca. 30 Min. bei 100°C im 
Ofen aushärten lassen. Die Silikon-Oberfläche zeigt nun eine homogene, glänzende 
Beschichtung.

Application: For all sillicone earmoulds. Prior to applying the lacquer the earmould 
must be absolutely clean, dry and free of grease! Hint: Use an appropriate surface 
cleaner (eg. isopropyl alcohol). Pour even amounts of both compounds (by weight 
or volume) into a tight and closable jar (glass, polyethylene, polypropylene) and mix 
them thoroughly. Varnish earmold (dipping/brushing) and shake-off surplus lacquer. 
Allow lacquer to cure in an oven at 100 °C/212 °F for approx. 30 min. or at room 
temperature 23 °C/73 °F over night. The surface of the earmould shows now a 
glossy surface.

Wichtig: Den Gefäßrand des Behälters mit 
dem angemischten Lack stets reinigen und 
nach Gebrauch sorgfältig verschließen!
Der angemischte Lack ist dann bei Raumtem-
peratur (23 °C) bis zu 5 Tage verarbeitbar. 
Verarbeitung und Aushärtung nur in belüfte-
ten Bereichen. 

Important: Clean bottle edge of mixed 
lacquer and seal container carefully after each 
use! Mixed lacquer is processable up to 5 days 
at room temperature. Processing and curing 
only in ventilated areas.
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Hinweis: Komponente A und B vor dem 
Anmischen nicht in Kontakt bringen. Deckel 
nicht vertauschen. Vernetzte Materialien sind 
chemisch beständig – Flecken auf Kleidung 
vermeiden.
Nur zur Verwendung durch geschultes Fach-
personal. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Please note: Avoid mutual contact of 
components A + B. Do not interchange lids. 
Cured materials are chemically inert – spots 
on clothing should be avoided.
For use by trained specialists. Please refer to 
the safety data sheet!
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