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Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. 

Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungs-

bereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher ist 

der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für Produkt-

eigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen. 
  

 
50 702 AQUA-Grund, fein 

 
Produktbezeichnung:  

 AQUA-Grund, fein. 
 
Enthält:  

 Reinacrylat-Dispersion, Füllstoffe, Additive, Wasser. 
 

Allgemeine Produktbeschreibung:  

 Grundierung für Aquarellarbeiten auf fettfreien Untergründen, wie z.B. Maltuch, Holz oder Pappe.  

Eigenschaften: 

 weiß 

 glatt 

 matt 

 elastisch 

 licht- und alterungsbeständig. 
 
Verarbeitungshinweise: 

 Vor Gebrauch schütteln oder gegebenenfalls kurz umrühren. 

 AQUA-Grund, fein ist gebrauchsfertig eingestellt und sollte in mindestens 3 Schichten pur auf den 

Untergrund aufgetragen werden. Wird verdünnt (max. 10 % Wasser), so sind mehr Schichten 
erforderlich. (Die vorherige Schicht sollte vor dem Auftrag einer weiteren immer vollständig 
durchgetrocknet sein!) 

 Nach dem Trocknen direkt mit Aquarellfarben übermalbar.  

 Das ungetrocknete Produkt kann bei Bedarf mit Aquarelltubenfarbe oder Acrylfarbe abgetönt werden. 
(Das Produkt darf auf keinen Fall in Aquarellnäpfchen gelangen! Unbedingt separat auf einer Palette 
anmischen!) 

 Das Produkt ist wassermischbar, trocknet aber wasserunlöslich auf. 

 Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser bzw. Wasser und Seife reinigen.  

 Das Produkt sollte nicht unter 10 °C Objekt- und Raumtemperatur angewendet werden.  

 Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. 

 Kühl und trocken lagern.  

 Vor Frost schützen. 

 Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote). 
 

Produktkennzeichnung: 

 Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de. 
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