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Anstrichaufbau Wenn wie oben grundiert wurde, anschließend 1-2x mit AC-Kunstharzlacken 
   (z.B. Winarol glzd., Winarol Seidenglanzlack,...) überlackieren.  
   Im Außenbereich empfiehlt sich Winarol Kunstharzlack glänzend,  
   bzw. Alferon Dachfarbe, Alferon Ultra DS Glimmerfarbe, Alferon Spenglerfarbe  
   (wasserverdünnbar), Alferon Passit (wasserverdünnbar) oder Corropaint Aquaprimer. 
    

   Generell sollen im Außenbereich zumindest 2 Deckanstriche aufgebracht werden. 
 
Trocknung   Griffest (TG 5)   nach ca.   2 Std. 
   Mech. Belastbar (TG 7)  nach ca. 48 Std. 
   Überarbeitbar   nach ca. 12 Std. mit lösemittelbasierten Produkten 
   Überarbeitbar   nach ca. 48 Std. mit wasserbasierten Produkten (Corropaint  
      Aquaprimer, Alferon Spenglerfarbe, Alferon Passit etc.) 
 
Verbrauch  Bei einmaligem Streichen (NFD=120 µm, TFD=65µm) je nach Untergrundstruktur 160 -  
   180 g/m² oder  6-8 m²/kg (je nach Auftragsverfahren), objektbedingte Abweichungen  
   durch Probeanstrich ermitteln. 
  
Verdünnung    Corropaint Penetrationsprimer wird verarbeitungsfertig geliefert, kann jedoch je nach  
   Auftragsverfahren mit all-color Kunstharzverdünnung bis zu 10% verdünnt werden. 
 
Farbtöne  Grau (ca. RAL 7047) und Rotbraun (ca. RAL 3009)  
    

 
Kennzeichnung  &  Sicherheitsratschläge 

 

Enthält keine Blei-, Chromat-, Zink oder Halogenverbindungen. 
Das Produkt ist im Sinne des Chemikaliengesetz keine gefährliche Zubereitung und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Die bei 
der Verarbeitung von Farben und Lacken üblichen Sicherheitsratschläge sind zu beachten. Weitere Informationen entnehmen 
sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 

 
 

Sonstige Daten  
 

Ergiebigkeit  6-8 m2 /lt.   bzw. 160-180 g/m²  
   bei einmaligem Anstrich, je nach Beschaffenheit u. Saugfähigkeit des Holzes. 2 Anstriche empfohlen. 
Dichte  1,50 g/cm³ 
Auftrag  Streichen, Rollen oder Spritzen 
Verdünnung  Kunstharzverdünnung 
Rohstoffbasis  modifiziertes Alkydharz, lösemittelhaltig, bleifreie Rostschutzpigmente 
Farbtöne  rotbraun (ca. RAL 3009), grau (ca. RAL 7046), andere auf Anfrage 
Packungsgröße  1kg., 5kg, 16kg Weißblechdose  
Lagerung   originalverschlossen min. 1 Jahr haltbar 
Werkzeugreinigung mit Terpentinersatz oder Kunstharzverdünnung, sofort nach Gebrauch 
 
VOC Gehalt  Unterkategorie: Einkomponenten Speziallacke (i)      
   Grenzwert (ab 1.1.2010)  500 g/lt. 
   Maximaler VOC Wert (gebrauchsfertig)  = 340 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. 


