
High Heat™ is a kneadable 2-component metal putty specially developed for repairing and mending items which are exposed to 
high temperatures. It is therefore particularly useful in garages and in the industrial sector. High Heat™ bonds parts permanently 
– without any shrinking. High Heat ™ has professional quality and surpasses traditional products many times. Processing time 1 
hour at room temperature. After 8 hours, it can be drilled, milled, sawed, sanded or painted over – just like metal. High Heat™ 
resists tensile forces up to 55 kg/cm2 and temperatures up to 260 °C. After curing, High Heat™ will become industrial grey.

2. Mix: Knead putty thoroughly with your fingers until it has a uniform colour.

*For best results, first thoroughly clean the area to be treated with a detergent or degreaser, then roughen it with sandpaper.

Product information

Applications: Exhaust manifolds, Silencers, Machine parts, Exhaust pipes, Engine blocks, Hot work

3. Apply: Firmly press putty onto the area to be repaired.

PROCESSING
1. Cut to size: Simply cut off the required quantity with a knife.

DANGER: Product contains: Fatty Acids, C18 unsaturated, dimer, reaction products with polyethylene-polyamines, oxirane, 
2,2',2''-[methyliden-tris(phenylenoxymethylen)]tris-, formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol and 
triethylenetetramine, 3,6-diazaoctane-1,8-diamine, reaction product: Bisphenol-a epichlorohydrin resins, 2-piperazine-1-yl-
ethylamine, phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether.
Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause an allergic skin 
reaction. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of 
children. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN: Wash with 
plenty of water/... If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Wear 
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF 
SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor/… If medical advice is 
needed, have product container or label at hand. Avoid release to the environment.

1. Abschneiden: Die erforderliche Menge einfach mit einem Messer abschneiden.
2. Mischen: Mit den Fingern gründlich kneten, bis eine einheitliche Farbe entsteht.
3. Auftragen: Fest auf die zu reparierende Stelle aufdrücken.

*Für beste Ergebnisse, die zu behandelnde Stelle vorher mit einem Reinigungsmittel oder einem Entfetter gründlich reinigen, 
danach mit einem Sandpapier aufrauen.

Anwendungen: Abgas-Krümmer, Schalldämpfer, Maschinenteile, Auspuff-Rohre, Motorblöcke, Hochtemperatur-Arbeiten

GEFAHR: Produkt enthält: Fettsäuren, C18-ungesättigt, Dimer, Reaktionsproduktemit Polyethylenepolyaminen, Oxirane, 
2,2',2''-[Methylidyntris(phenylenoxym ethylen)]tris-, Formaldehyd, oligomere Reaktionsprodukte mit Phenol und 
Triethylentetramin, 3, 6-Diazaoctan-1, 8-diamin, Reaktionsprodukt: Bisphenol-A Epichlorhydrinharze, 2-Piperazin-1-
ylethylamin, Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether.
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann allergische 
Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER 
HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ 
Augenschutz /Ges ichtsschutz  t ragen.  BEI  VERSCHLUCKEN: Sofor t 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt 
vermeiden.

Produktinformation
High Heat™ ist ein knetbarer 2-Komponenten-Metall-Kitt der speziell dafür entwickelt wurde, Materialien am Auto- oder aus 
dem Industriebereich, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, zu kleben, zu reparieren oder neu aufzubauen. High Heat™ 
verbindet Teile dauerhaft ohne zu schrumpfen. High Heat™ hat Profi-Qualität und übertrifft herkömmliche Produkte um ein 
Vielfaches. Verarbeitungszeit 1 Stunde bei Raumtemperatur. Nach 8 Stunden kann es wie Metall gebohrt, gefräst, gesägt, 
geschliffen oder überlackiert werden. High Heat™ widersteht einer Zugkraft von 55 kg/cm² und einer Temperatur bis 260 °C. 
High Heat™ ist nach dem Aushärten Maschinen-Grau.
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