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 0405 Malöl / Siebdrucköl  

 mittel trocknend 

Verdünnung  

0000/1 Terpentin oder 0468 

 

509 Malöl / Siebdrucköl, wasserfreundlich  

mittel trocknend 

Verdünnung  

Wasser und / oder Alkohol 

 

507   Malöl, wasserfreundlich  

nicht trocknend 

Verdünnung  

Wasser und / oder Alkohol 

 

 

0513  Liniermedium (Rändern), wasserfreundlich 

Richtrezeptur  

Farbpulver:   100  Gewichtsteile 

0513: 32 Gewichtsteile 

Wasser: 60 Gewichtsteile 

 

 

0242  Harzöl 

Verdünnung  

0000/1 Terpentin oder 0468 

 

 

21 neu  Dicköl 

dünner als 0242 

Verdünnung  

0000/1 Terpentin oder 0468 

 

 

0000/3  Dammarlack 

Verdünnung 

0000/1 Terpentin oder 0468 

 

 

0000/1 Terpentinöl 

 

 

0000/2  Spritzöl 
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0504  Spritzlack 

Haftverbesserer für Spritzfarben 

 

 

Nr. 5  Asphaltlack 

Schutz für silikatische Unterlagen bei Flußsäureätzungen 

Verdünnung:   0000/1 Terpentin oder 0468 

 

 

424 Eiskleber  

425  stark klebend 

 

 0444  Eiskleber  

 

 mittel klebend 

 

0447  Eiskleber  

mittel klebend 

Verdünnung:    0468 

 

Auf Wunsch werden Eiskleber zur besseren Sichtbarkeit auch rot angefärbt geliefert. 

Sie eignen sich für Pinselauftrag, Siebdruck und Spritzen. 

 

Sicherheit 

 

Keramische Farben sind chemische Produkte, bei deren Verarbeitung gemäß 

Gefahrstoffverordnung besondere Sicherheitsratschläge berücksichtigt werden müssen. 

Auf den Verpackungen werden die unterschiedlichen Gefahrenhinweise durch Aufkleber 

zur Kenntnis gebracht ( „R“ und „S“ Sätze ). 

Das Wichtigste bei der Verarbeitung sind die Einhaltungen hygienischer 

Vorsichtsmaßnahmen wie: 

 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen; Staub nicht einatmen; 

 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten; 

 Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülen 

 Bei Einatmen Mundspülung mit kaltem Wasser 

Für weitergehende Informationen kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. 

 

Zur Beachtung 

 

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und 

Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verar-

beitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für 

einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. 

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen, sind vom 

Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 

 


