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Bei Renovierungen 
Festhaftende Altanstriche gut anschleifen, reinigen und anschließend 1-2x mit Alkydgrund grundieren.  
Nicht festhaftende Altanstriche (auch Dickschichtlasuren) müssen komplett abgeschliffen werden. 
Wasserverdünnbare und thermoplastische Altanstriche sollen gründlich abgebeizt werden. 
 
Fehlstellen mit Kunstharz-Spachtelkitt oder PE-Kitt ausbessern.  
Bei Außenanwendungen so wenig wie möglich ausspachteln, vorzugsweise mit  2K PE Spachtelkitt 
 
 

Trocknung 
 

Staubtrocken nach ca. 2 Std.    
Griffest nach  3-5 Std.      
Überarbeitbar nach ca. 10 Std.   
 
 

Kennzeichnung  &  Sicherheitsratschläge 
 

Das Produkt ist im Sinne des Chemikaliengesetz keine gefährliche Zubereitung und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Die 
beim Umgang mit Farben üblichen Sicherheitsratschläge bitte beachten. Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt. 
 
 

Sonstige Daten 
 

Ergiebigkeit  6,5 – 8,5 m2/kg  
Verbrauch:  120 - 150 g/m2       
   bei einmaligem Anstrich, je nach Beschaffenheit u. Saugfähigkeit des Untergrundes. 2 Anstriche empfohlen. 

Dichte   1,35-1,44 g/cm³ (je nach Farbton) 
Auftrag   streichen, rollen oder spritzen 
Verdünnung  mit bis zu 10% Terpentinersatz oder KH-Verdünnung. 
Glanzgrad   matt 
Rohstoffbasis  modifizierte Alkydharze 
Pigmentbasis Titandioxid (Rutil) und Füllstoffe 
Farbtöne   weiß oder bunt nach all-color MIX PG1 pastell, PG2 Vollton 
Packungsgröße  in 1 kg, 5 kg oder 15 kg Metalleimer. 
Lagerung   Im originalverschlossenen Gebinde min. 1 Jahr haltbar.  
   Angebrochene Gebinde gut verschließen. 
Werkzeugreinigung  Terpentinersatz oder Kunstharzverdünnung sofort nach Gebrauch. 
 

VOC Gehalt: Unterkategorie: Einkomponenten Speziallacke (Kat. A/i) 
   Grenzwert (ab 1.1.10)  500 g/lt. 
   maximaler VOC Wert (gebrauchsfertig)  393 g/lt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Diese technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine allgemeine Verbindlichkeit kann nicht übernommen 

werden.  Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpichtung entbunden, unsere 
Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu 
prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen auf der Rückseite 

dieses Schreibens oder unter www.allcolor.at abrufbar. Bei Erscheinen einer Neuauage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
 

 

Die Werte beziehen sich auf 20°C und ca. 60% rel. Luftfeuchte. 


