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Sehr geehrte Damen und Herren,

es hat sich gezeigt, dass speziell auf die Maltechnik zuge-
schnittene Hilfsmittelbroschüren die Bedürfnisse und Inter-
essen der Maler ausgezeichnet unterstützen und gleichzeitig 
viel Fachwissen und Informationen transportieren.

Daher haben wir eine neue

Hilfsmittel-Broschüre für die Ölmalerei

entwickelt. Sie erhalten hier gebündelt alle Informationen 
über Einsatz und Verwendung der Schmincke Öl-Hilfsmittel. 
Zudem haben wir die wichtigsten Fragen zu Auswahl und 
Verarbeitung der Hilfsmittel detailliert erklärt und um 
wertvolle Anwendungstipps und einige Spezialthemen wie 
Reißlack oder Vergoldung mit Bronzen ergänzt.

Die Broschüre ist in folgende Anwendungsbereiche
gegliedert:

1. Imprägnierung und Grundierung
2. Malmittel und Additive
3. Öle, Harze und Bindemittel
4. Lösungs- und Reinigungsmittel
5. Firnisse
6. Spezialitäten
7. Reißlacktechnik
8. Vergoldung mit Bronze-Feuchtpasten

Das Inhaltsverzeichnis auf Seite 3 erleichtert Ihnen zusätzlich 
das Auffinden der Produkte.
Sollten Sie noch Fragen zu Produkten und Verarbei-
tung haben, wenden Sie sich gerne an die Fachleute im 
Schmincke-Labor: laborteam@schmincke.de oder
Tel. +49 (0)211 / 25 09 - 474.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre wichtiges Fach-
wissen zu vermitteln und Ihre Freude an der Ölmalerei zu 
stärken.

Ihr Schmincke-Team

GB

Dear Madam / Sir,

it has shown in the past that special brochures explaining the 
use of mediums for just one painting technique are of great 
interest to the artists. The very detailed information on topics 
and products support the artist in his artwork and provide a 
wide product knowledge.

Therefore, we have developed a new

medium brochure for the oil painting

which supplies plenty of information about Schmincke 
oil painting mediums and their use. Additionally you find 
recommendations on the most common questions regard-
ing selection and application of mediums as well as some 
useful advices on specialties like crackle lacquer technique 
and gilding.

The content is classified as follows:

1. Impregnation and Priming
2. Painting mediums and Additives
3. Oils, Resins and Binders
4. Solvents and Cleaning Solutions
5. Varnishes
6. Special products
7. Crackle lacquer technique
8. Gilding with Wet Bronze Powders

The index on page 3 allows easy finding of the products. If 
you still have questions about products and workmanship, 
please contact the experts at the Schmincke laboratory: 
laborteam@schmincke.de or call us at
Phone +49 (0)211 / 25 09 - 474.

We hope that this brochure is a great help for you and will 
arouse your interest in painting with oil colours.

Your Schmincke team

0
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1. Imprägnierung und Grundierung

Schmincke Imprägnierung
Schmincke Grundiermasse
Schmincke Gesso

2. Malmittel und Additive

2.1 Trocknungsprozess
MUSSINI Medium 1 zum Verdünnen
MUSSINI Medium 2, trocknungsverzögernd
MUSSINI Medium 3, trocknungsbeschleunigend
Medium N, trocknungsneutral, terpentinölfrei
Siccativ de Haarlem
Rapid Medium, schnelltrocknend
Trocknungsbeschleuniger
Siccativ dunkel

2.2 Oberflächenwirkung
Lasurmedium
Transparentpaste

2.3 Konsistenz
Malbutter, Konsistenz-Stabilisator

3. Öle, Harze und Bindemittel

Öl-Bindemittel – Ready-to-use,
für das leichte Anreiben von Ölfarben
Leinöl, gereinigt und gebleicht (= besonders hell)
Leinöl, kalt geschlagen
Leinöl-Firnis, gekocht und sikkativiert
Leinöl-Standöl, kaum gilbend
Mohnöl, gebleicht
Sonnenblumenöl, raffiniert / winterisiert (= entwachst)
Venezianischer Terpentinharz, dickflüssiger Naturbalsam
Dammar in Stücken

4. Lösungs- und Reinigungsmittel

Balsam-Terpentinöl, destilliert
Terpentinöl, gereinigt
Terpentinersatz
Terpin, Reinigungs- und Verdünnungsmittel
Citrus-Terpin
Diluent N
Pinselreiniger mit Orangenterpen
Öko-Pinselreiniger auf Wasser- / Alkoholbasis

5. Firnisse

Alkohol-Retuschierfirnis, glänzend
Universal Firnis RS, Retuschier- und Schlussfirnis
Gemäldefirnis, glänzend
Schlussfirnis, glänzend
Dammarfirnis, glänzend
Mastixfirnis, seidenglänzend
Neutralfirnis für Öl- und Acrylbilder
Mattfirnis
Wachsfirnis, matt-seidenglänzend
Gemälde-Firnis
Schlussfirnis
Retuschier-Firnis
Glanz-Film, Schlussfirnis
Neutral-Film, Schlussfirnis
Matt-Film, Schlussfirnis
Universal-Firnis, glänzend
Universal-Firnis, seidenmatt
Universal-Firnis, matt

6. Spezialitäten

Reinigungsmittel für Ölbilder
Phöbus A, Auffrischungsmittel
Firnis-Entferner

7. Reißlacktechnik

RAPID Grundlack 1 für künstliche Krakelüren
Reißlack 2 für künstliche Krakelüren

8. Vergoldung mit Bronze-Feuchtpasten

Bronze Medium

1. Impregnation and Priming

Schmincke size
Schmincke primer
Schmincke gesso

2. Painting mediums and Additives

2.1 Drying Process
MUSSINI medium 1 for thinning
MUSSINI medium 2, retards drying
MUSSINI medium 3, accelerates drying
Medium N, neutral drying, without oil of turpentine
Siccative de Haarlem
Rapid medium, fast-drying
Drying accelerator
Siccative dark

2.2 Surface Effects
Transparent paint medium
Transparent gel

2.3 Consistency
Megilp, stabilizer of consistency

3. Oils, Resins and Binders

Oil binder – Ready-to-use,
for easy grinding of oil colours
Linseed oil, refined and bleached (= especially light)
Linseed oil, cold pressed
Boiled linseed oil
Stand linseed oil, slightly yellowing
Poppy oil, bleached
Sunflower oil, refined / winterized (de-waxed)
Venetian turpentine resin, viscous natural balsam
Dammar in pieces

4. Solvents and Cleaning Solutions

Gum spirit of turpentine, distilled
Oil of turpentine, refined
Turpentine substitute
Terpin, Cleaning agent and thinning medium
Citrus-Terpin
Diluent N
Brush cleaner with orange terpene
Eco brush cleaner water- / alcohol based

5. Varnish

Alcoholic retouching varnish, glossy
Universal varnish RS, Retouching and final varnish
Picture varnish, glossy
Final varnish, glossy
Dammar varnish
Mastic varnish
Neutral varnish for oil and acrylic paintings
Matt varnish
Wax varnish, matt satin gloss
Picture varnish
Final varnish
Retouching varnish
Gloss film (final varnish)
Neutral film (final varnish)
Matt film (final varnish)
Universal varnish, glossy
Universal varnish, satin-matt
Universal varnish, matt

6. Special products

Cleaner for oil paintings
Phöbus A, restoring medium
Varnish remover

7. Crackle lacquer technique

RAPID undercoat 1 for artificial cracking
Crackle varnish 2 for artificial cracking

8. Gilding with Wet Bronze Powder

Bronze medium

Art.-Nr. Seite
Art.-No. Page

 4

50 500 4
50 502 4
50 504 4

 5 – 7

 6 – 7
50 038 6
50 039 6
50 040 6
50 045 6
50 022 6
50 041 6
50 036 6
50 021 7

 7
50 053 7
50 037 7

 7
50 034 7

 7 – 9

50 810 8

50 015 8
50 027 8
50 014 9
50 005 9
50 016 9
50 025 9
50 073 9
50 093 9

 9 – 10

50 024 10
50 102 10
50 019 10
50 023 10
50 013 10
50 026 10
50 051 10
50 052 10

 11 – 15

50 020 12
50 084 12
50 083 12
50 065 12
50 008 12
50 017 12
50 044 12
50 064 12
50 072 13
50 414 13
50 416 13
50 418 13
50 412 13
50 410 14
50 408 14
50 590 14
50 592 14
50 594 15

 15

50 018 15
50 069 15
50 060 15

 15 – 16

50 071 16
50 075 16

 16

50 032 16
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50 500

500 ml

50 502

  500 ml 1000 ml

50 504

  500 ml 1000 ml
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Imprägnierungen und Grundierungen dienen der Vorberei-
tung des Untergrundes. Zum einen können unbehandelte
Untergründe wie z. B. Rohleinen zu einem Malgrund vor-
bereitet werden, zum anderen kann mit Grundierungen die 
Saugfähigkeit eines Untergrundes verändert bzw. verein-
heitlicht werden.

Vorgehensweise:

1. Saugende Untergründe wie z. B. Rohleinen oder Holz 
werden mit transparenter Schmincke
Imprägnierung (Art.Nr. 50 500) vorbehandelt, um deren 
Saugfähigkeit zu vermindern und dadurch die Haftung der 
Farbe zu verbessern.

2. Für eine einheitlichere Saugfähigkeit des Untergrundes 
gibt es dann folgende Grundierungen:

•	 Grundiermasse (Art.Nr. 50 502): für
 einen stärker saugenden Grund (entspricht
 weitgehend einem klassischen Halbkreidegrund)
•	 Gesso (Art.Nr. 50 504): für einen
 schwachsaugenden Grund

Beide Produkte können mit Wasser verdünnt oder pur mit 
dem Pinsel aufgetragen und für eine farbige Grundierung mit 
Acrylfarben eingefärbt werden.

TIPP: Bei Holz sollte die imprägnierte Schicht mit feinem 
Schleifpapier angeschliffen werden, bevor im zweiten Schritt 
Gesso oder Grundiermasse aufgetragen wird.

Schmincke Imprägnierung
Eignet sich zur Vorleimung stark saugender Malgründe, 
insbesondere Rohleinen. Die Imprägnierung schützt das 
Rohleinen und bereitet es für die Grundierung vor. Auch 
andere Gewebe sowie Holz und Pappe können hiermit vorbe-
handelt werden (bitte Vortests durchführen). Einfach in der 
Anwendung: zweimal dünn auftragen, je nach Untergrund bis 
zu 1:1 mit Wasser verdünnbar. Die Imprägnierung trocknet 
klar auf und bildet einen elastischen Film. Anschließend mit 
Schmincke Grundiermasse oder Gesso grundieren.

Schmincke Grundiermasse
Eine weiße, lichtechte und widerstandsfähige Grundie-
rung mit saugendem Charakter. Kann durch Zugabe von 
Schmincke Imprägnierung in der Saugfähigkeit vermindert 
oder durch Zugabe von Schmincke Acrylfarben eingefärbt 
werden. Anwendung: Grundiermasse mit Wasser verdünnen 
(10 % bis maximal 30 % Wasserzugabe) und 3 – 4 Mal mit 
dem Pinsel auf den Untergrund auftragen. Nach Trocknung 
mit Acryl- und Ölfarben übermalbar.

Schmincke Gesso
Eine weiße, lichtechte und deckende Grundierung mit 
schwachsaugendem Charakter. Kann durch Zugabe von 
Schmincke Acrylfarben eingefärbt werden. Anwendung: 
Gesso ist direkt gebrauchsfertig, kann bei Bedarf aber mit 
Wasser verdünnt werden (10 % bis maximal 20 % Wasserzu-
gabe). 3 – 4 Mal mit dem Pinsel auf den Untergrund auftra-
gen. Nach Trocknung mit Acryl- und Ölfarben übermalbar.

OFT GEFRAGT:
Alle Ölfarben (  und AKADEMIE®

Öl color) und Harz-Ölfarben (MUSSINI®) von Schmincke 
können untereinander gemischt und mit allen Schmincke Öl-
Hilfsmitteln verarbeitet werden!

1. Imprägnierung und
 Grundierung

GB

Impregnation and priming serve to prepare the surface. On 
the one hand, an untreated surface, such as, for example, 
raw linen, can be prepared to be surface on which can be 
painted, while on the other hand, priming can alter or harmo-
nize the absorption qualities of a surface.

Procedure:

1. An absorbent surface, such as, for example, raw linen or 
wood, is prepared with transparent Schmincke Impregna-
tion (Art.-No. 50 500) in order to reduce its absorbency and 
thus improve color bonding.

2. For a unified level of surface absorbency the 
following primers should be used:

•	 Primer (Art.-No. 50 502): for an
 absorbent surface (corresponds more or
 less to a classic half chalk primer)
•	 Gesso (Art.-No. 50 504): for a less
 absorbent surface

Both products can be thinned with water or applied pure with 
a brush and, for a coloured prime coat, they can be dyed with 
acrylic colors.

TIP: For wood, the surface to be impregnated should be 
sanded with fine sandpaper before two layers of gesso or 
primer is applied.

Schmincke size
Suitable for pre-sizing highly absorbent painting grounds, in 
particular canvas. This size protects the raw canvas and pre-
pares it for priming. Other fabrics, wood and cardboard can 
also be pretreated with this agent (carry out preliminary test). 
Simple to use: Apply two thin coats, which may be thinned 
by a ratio of up to 1:1, depending on the type of ground. The 
size dries to produce a clear, transparent film. The impregnat-
ed ground can then be primed with Schmincke 
primer or gesso.

Schmincke primer
A white, light-fast and resistant 
primer with an absorbent character. 
Its absorbency can be reduced by 
adding Schmincke size, or Schmincke 
acrylic colours can be added to colour 
the primer. Mode of application: Thin 
primer with water (adding 10 % – max. 
30 % of water) and brush 3 – 4 coats onto 
painting ground. Can be painted over with acrylic 
or oil colours after drying.

Schmincke gesso
A white, light-fast and opaque primer 
with a slightly absorbent charac-
ter. Can be coloured by adding 
Schmincke acrylic colours. Mode 
of application: Gesso is supplied 
ready for use but can be thinned 
with water (adding 10 % to max. 
20 % of water). Brush 3 – 4 
coats onto painting ground. Can 
be painted over with acrylic or oil
colours after drying.

FAQ:
All oil colours (  and
AKADEMIE® oil color) and resin-oil-colours (MUSSINI®)
from Schmincke can be mixed with
each other and added to all Schmincke oils!

1. Impregnation and
 Priming

!
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Grundsätzlich können Ölfarben pur direkt aus der Tube und 
ohne den Zusatz von Malmitteln oder Additiven verwendet 
werden. Dies empfiehlt sich bei manchen Techniken wie z. B. 
der Prima-Malerei, die zügiges Arbeiten vorsieht.

Die Verwendung von Malmitteln und Additiven erweitert das 
Technikspektrum der Ölfarben ebenso wie es Möglichkeiten 
schafft, Einfluss auf die Konsistenz, die Trocknungszeiten 
oder den Glanzgrad der Farben zu nehmen. Es lohnt sich 
daher, sich intensiv mit den Möglichkeiten dieser Malmedien 
zu beschäftigen und deren Verwendung in die eigene Malerei 
einzubeziehen.

Umwelt-Tipp:
Ölfarben, Malmittel, Terpentinöl und Terpentinersatz dürfen 
nicht ins Grundwasser gelangen und sollten möglichst spar-
sam verwendet werden. Überschüssige Reste saugen Sie 
mit einem Papiertuch auf. Farb- und Lösemittelreste sollten 
Sie fachgerecht als Sondermüll entsorgen.

Gut zu wissen: Der Öl-Anteil einer Farbe hat immer Einfluss 
auf deren Trocknungseigenschaften. Eine stark ölhaltige 
Farbe wird als fett bezeichnet und trocknet langsamer als 
eine magere Farbe mit einem geringeren Ölanteil. Grundsätz-
lich zu beachten ist die

Fett-auf-mager-Regel: Wer ein Bild in mehreren Farbschich-
ten malt, muss berücksichtigen, dass die unteren Farb-
schichten magerer, also weniger ölhaltig sind als die jeweils 
darüberliegenden Schichten. Nur so können die unteren 
Schichten schneller als die oberen Farbschichten trocknen 
und Risse werden vermieden.
Die nachfolgende Übersicht vermittelt Ihnen einen Über-
blick, welche Produkte Einfluss auf die drei wesentlichen 
Eigenschaften Trocknungsprozess, Oberflächenwirkung und 
Konsistenz haben. Die entsprechend gegliederten Einzelbe-
schreibungen der Malmittel und Additive informieren dann 
näher über Verwendung, Dosierung, Unterschiede sowie 
Inhaltsstoffe. Die Dosierungsangaben sind immer ca.-An-
gaben und Vorversuche sind grundsätzlich zu empfehlen.

1) siehe Beschreibung Seite 6 /
 pls. see description on page 6

2. Malmittel und Additive

GB

As a rule, oil colours can be used directly from the tube, 
without the addition of painting mediums or additives. This is 
recommended for certain techniques, such as prima painting, 
which requires a quick manner of painting.

The use of painting mediums and additives expands the 
spectrum of techniques with oil colours as well as creating 
possibilities for influencing the consistency, drying time or 
level of gloss of the colours. It is well worth the effort to 
become conversant with the possibilities of these painting 
mediums and their use in order to include these in one’s
own painting.

Environmental Tip: one should try to use as little as pos-
sible of oil colours, painting mediums, oil of turpentine and 
turpentine substitute and which should not be emptied into 
drains (ground water). Superfluous amounts can be wiped off 
with paper toweling. Colour and solvents should be disposed 
of appropriately at the hazardous waste depot.

Good to know: The oil part of a colour always influences 
the drying time. A colour with a high oil content is described 
as fat and it dries more slowly than a meager colour with a 
lower oil content. The following rule applies:

Fat on Meager Rule: To paint a picture in several colour lay-
ers, one must remember that the first coats of colour must 
have less oil in them then the coats painted later. Only in this 
way can the lower coats dry more quickly than the later ones 
and cracks can be avoided.

The following overview shows which products influence the 
three essential characteristics of the drying process, surface 
effects and consistence. The correspondingly arranged 
individual descriptions of the painting mediums and additives 
offer information about the use, dosages and differences as 
well as the ingredients of each. We recommend pretests as 
dosage ratios are approximate ratios.

2. Painting mediums and
 Additives
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MUSSINI Medium 1 (50 038) ✕ ✕

MUSSINI Medium 2 (50 039) ✕ ✕

MUSSINI Medium 3 (50 040) ✕ ✕

Medium N (50 045) ✕

Siccativ de Haarlem (50 022) ✕

Rapid Medium (50 041) ✕ 	 ✕1) ✕

Lasurmedium / transparent
paint medium (50 053)

✕ ✕

Transparentpaste /
transparent gel (50 037)

✕

Trocknungsbeschleuniger /
drying accelerator (50 036)

✕

Malbutter / megilp (50 034) ✕ ✕



50 038

60 ml 200 ml 1000 ml

50 039

60 ml 200 ml 1000 ml

50 040

60 ml 200 ml 1000 ml

50 045

60 ml 200 ml 1000 ml

50 022

60 ml

50 041

60 ml 200 ml 1000 ml

50 036

35 ml
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2.1 Drying Process

Acceleration: In order to accelerate the slow drying of the 
oil colours, we recommend products such as MUSSINI 
Medium 3 (50 040) or Siccative de Haarlem (50 022) with 
siccatives which accelerate the oxygen absorption of the oil 
colours. Pure siccatives can only be added to the colours in 
small amounts.
Delay: Ideal for wet-in-wet techniques, so that the colours 
remain mixable and paintable for a longer period of time. 
Only adding oil would make the colours too greasy. There-
fore we recommend a special drying retarder such as, for 
example, MUSSINI Medium 2 (50 039).

MUSSINI medium 1 for thinning
Low-fat painting and thinning medium for oil colours. 
Recommended for thin grounds and to set up transparency 
paintings on gouache, tempera and acrylic paints. Thins with 
hardly affecting the drying time and gloss. Dosage: 10 % to 
max. 20 %. Contains: safflower oil natural-  / synthetic resin, 
mineral spirit.

MUSSINI medium 2, retards drying
Medium rich in oil, retards drying of the surface of oil colours 
due to slow evaporation. The colour layers do not become 
solid immediately, which allows wet-in-wet painting. The 
high content of oil and resin improves the gloss and develops 
a soft, elastic film. Dosage: 10 % to max. 20 %. Contains: 
sunflower oil, stand oil, mineral spirit, ketone resin.

MUSSINI medium 3, accelerates drying
Painting and thinning agent for oil colours rich in resin. The 
volatile solvent and siccatives effect rapid drying. The resin 
share increases gloss and the plastic effect, emphasizes the 
refraction properties and makes the colour layers more solid. 
Use sparingly to prevent excessive gloss. Close immediately 
after use. Dosage: 10 % to max. 20 %. Contains: ketone 
resin, mineral spirit, siccative, stand oil.

Medium N, neutral drying, without oil of turpentine
Nearly non-yellowing painting and thinning medium for oil 
colours. Applicable for all painting techniques except for 
ground motifs on little absorbent undergrounds. For dilution 
use Terpin (max. 30 %). Dosage: 10 % to max. 20 %.
Contains: alkyd- and acrylic resin, mineral spirit.

Siccative de Haarlem
Light resin mixture, accelerates drying. Provides even and 
thorough drying of oil colours increasing gloss and plastic 
effect. Use sparingly. Close immediately after use. Dosage: 
from 10 % – 20 %. Contains: alkyd resin, mineral spirit.

Rapid medium, fast-drying
Particularly fast drying medium for oil colours, increasing flow 
and colour transparency. Especially recommended for trans-
parency painting, for application of colour layers on already 
dried layers and also for “Prima”-painting. Quick application 
is necessary as the mixture dries fast on the pallet. The new 
painting layers dry over night. Close immediately after use.
Dosage: 10 % to max. 20 %. Contains: alkyd resin, mineral 
spirit.

Drying accelerator
Especially fast-drying, paste-like painting medium for oil 
colours. Preserves the consistency and degree of gloss of oil 
colours. To avoid weakening of binding properties only mix in 
a ratio of 1:1. Dosage: min. 20 %. Contains: siccative, stand 
oil, resin solution, mineral spirit.

2.1 Trocknungsprozess

Beschleunigung: Um die langsame Trocknung der Ölfarben 
zu beschleunigen, empfehlen wir Produkte wie MUSSINI 
Medium 3 (50 040) oder Siccativ de Haarlem (50 022) mit 
Siccativen, die die Sauerstoffaufnahme der Ölfarbe
beschleunigen. Reine Siccative dürfen nur in kleinen Mengen 
der Farbe beigegeben werden.
Verlangsamung: Ideal für die Nass-in-Nass-Technik, damit 
die Farben länger vermal- und mischbar bleiben. Die alleinige 
Zugabe von Öl würde die Farbe zu fett machen. Daher emp-
fehlen wir spezielle trocknungsverzögernde Malmittel wie 
z. B. das MUSSINI Medium 2 (50 039).

MUSSINI Medium 1 zum Verdünnen
Mageres (ölarmes) Malmittel für Ölfarben. Dieses Medium 
empfiehlt sich für dünne Untermalungen, aber auch zum An-
legen von Lasuren auf Gouache-, Tempera- und Acryl-Bildan-
lagen. MUSSINI-Medium 1 hat wenig Einfluss auf Trockenzeit 
und Glanz. Dosierung: 10 % bis max. 20 %. Enthält: Saffloröl, 
Natur- / Ketonharze, Testbenzin.

MUSSINI Medium 2, trocknungsverzögernd
Ölreiches Malmittel. Die Farbschichten bleiben länger 
„offen“ und ermöglichen längeres Nass-in-Nass-Malen. 
Die hohen Öl- und Harzanteile wirken glanzsteigernd und 
bilden einen weichen, elastischen Film. Dosierung: 10 % bis 
max. 20 %. Enthält: Sonnenblumenöl, Standöl, Testbenzin, 
Ketonharz.

MUSSINI Medium 3, trocknungsbeschleunigend
Harzreiches Mal- und Verdünnungsmittel für Ölfarben. Die 
flüchtigen Lösungsmittel sowie Siccative bewirken rasche 
Trocknung. Die Harzanteile erhöhen Glanz- und Tiefen-
wirkung, begünstigen die Lichtbrechungseigenschaften 
und machen die Farbschichten widerstandsfähiger. Es wird 
sparsamer Gebrauch empfohlen, um übermäßigen Glanz zu 
vermeiden. Nach Gebrauch sofort verschließen. Dosierung: 
10 % bis max. 20 %. Enthält: Ketonharz, Testbenzin, Siccativ, 
Standöl.

Medium N, trocknungsneutral, terpentinölfrei
Ein nahezu gilbungsfreies Mal- und Verdünnungsmittel für Öl-
farben. Es kann für alle Maltechniken angewendet werden – 
mit Ausnahme von Untermalungen auf schwach saugenden 
Gründen (da nicht „mager“ genug). Zum Verdünnen Terpin 
(max. 30 %) verwenden. Dosierung: 10 % bis max. 20 %. 
Enthält: Alkyd- und Acrylharz, Testbenzin.

Siccativ de Haarlem
Helle, trocknungsbeschleunigende Harzmischung. Bewirkt 
gleichmäßige Durchtrocknung der Ölfarbe und erhöht die 
Glanz- und die Tiefenwirkung. Sparsam verwenden. Nach 
Gebrauch sofort verschließen. Dosierung: ab 10 % –  20 % 
getestet. Enthält: Alkydharz, Testbenzin.

Rapid Medium, schnelltrocknend
Besonders schnelltrocknendes Malmittel für Ölfarben, das 
die Geschmeidigkeit und Farbtransparenz erhöht. Daher 
gut geeignet für Lasuren, zum Ausmalen oberer Farblagen 
auf gut getrockneten Schichten und ebenso für die Prima-
Malerei. Zügiges Arbeiten ist erforderlich, da Ausmischungen 
schnell auf der Palette trocknen. Die frisch gesetzte Malerei 
trocknet über Nacht an. Nach Gebrauch sofort verschließen. 
Dosierung: 10 % bis max. 20 %. Enthält: Alkydharz, Testbenzin.

Trocknungsbeschleuniger
Tuben-Paste zur besonders schnellen Trocknung von 
Ölfarben. Erhält die Konsistenz und den Glanzgrad der 
Ölfarben. Um die Bindung der Ölfarben nicht zu schwächen, 
sollte die Ausmischung höchstens im Verhältnis 1:1 erfolgen. 
Dosierung: min 20 %. Enthält: Siccativ, Standöl, Harzlösung, 
Testbenzin.
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60 ml
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Siccative dark
Provides fast surface drying and even thorough drying of oil 
colours due to accelerated absorption of oxygen (chemical 
drying). Add only in drops to the oil colour (approx. 0,1 %) 
otherwise colour may darken, stick, wrinkle or even tear 
off. Dosage: max. 1 % on oil. Contains: cobalt-circonium in 
organic solvents.

2.2 Surface Effects

With the help of some mediums, one can influence the level 
of gloss, the surface effect as well as glaze effects. Thus, 
for example, opaque colours can have their covering effects 
reduced for use in glazes, or the transparency of glazing 
colours can be increased.

Transparent paint medium
Painting oil produced on basis of natural binders. Provides 
the oil colours an enamellike gloss and levelling. Traces of the 
brush level out smoothly. The oils mixed with this painting 
medium offer characteristics similar to those of the Old Mas-
ters. Recommended for transparency paintings. The painting 
medium features a gradually accelerating drying effect. Close 
immediately after use. Dosage: max. 50 %. Contains: Stand 
oil, dammar resin, siccatives.

Transparent gel
Gel in tubes to improve gloss and transparency of oil colours. 
Recommended for setting up of transparency paintings; 
improving translucence of half- and full transparent tones. To 
be mixed in a ratio of 1:1. Improves slightly gloss. Contains: 
stand oil, mineral spirit.

2.3 Consistency

For techniques with a palette knife, as well as “Prima”-painting, 
oil colours are usually placed on the surface in thicker layers. 
Here it is sometimes useful to thicken the consistency of the 
oil colours. We do not recommend placing pure oil colours as 
a paste on the surface, since these have a very long drying 
time and can also have wrinkle or cracks as a consequence 
of this technique. In order to avoid this, and to shorten 
the drying times of thick colour layers, we recommend 
Schmincke Megilp (50 034):

Megilp, stabilizer of consistency
Gel in tubes especially for “Prima”-painting and putty-knife 
painting technique. This medium preserves the natural tone 
and buttery character of the oil colour. Adding a high quantity 
of the stabilizer thickens the consistency and shortens the 
drying time. Dosage: 10 % to max. 1:1. Contains: alkyd resin, 
stand oil, extender.

Oils: Vegetative drying and half-drying oils are binders and 
serve in the production of oil colours and tempera emulsions. 
They are also used as painting mediums and thinning agents. 
The most well-known of these oils are linseed oil, sunflower 
oil and poppy-seed oil.
Vegetable oils have various drying and yellowing character-
istics. The concepts “drying” and “half-drying” refer to the 
drying times of oils, which can vary from several days to 
weeks.

Linseed oil is the most important ingredient in oil colours. It 
is decisive for the drying characteristics and the robust build-
ing of a surface film of oil colours. Since, however, linseed 
oil yellows more strongly than other oils, the linseed oil com-
ponent in lighter colour tones is smaller than in the darker 
ones. Lighter colour tones have, instead, a larger amount of 
sunflower and poppy-seed oils. Each oil and resin-oil-colour 
tone made by Schmincke has a precisely balanced relation-
ship among the individual oils (and resins) in order to produce 
the best possible colour, painting properties and stability.

Siccativ dunkel
Bewirkt schnelle Oberflächen- und gleichmäßige Durchtrock-
nung von Ölfarben durch beschleunigte Sauerstoffaufnahme 
(chem. Trocknung). Nur tropfenweise der Ölfarbe zufügen 
(ca. 0,1 %). Kann bei Überdosierung zur Verdunklung der 
Farbe führen oder sogar zum Kleben, Runzeln oder vorzeiti-
gem Reißen. Dosierung: max. 1 % auf Öl. Enthält: Kobalt-
Zirkonium in org. Lösemitteln.

2.2 Oberflächenwirkung

Mit Hilfe einiger Medien lassen sich der Glanzgrad, die 
Oberflächenwirkung sowie die Lasurwirkung beeinflussen. 
So können z. B. deckendere Farbtöne für die Lasurmalerei in 
ihrer Deckfähigkeit vermindert oder die Transparenz bereits 
lasierender Farbtöne gesteigert werden.

Lasurmedium
Auf Basis natürlicher Bindemittel hergestelltes Malöl. Verleiht 
Ölfarben emailähnlichen Glanz und Verlauf, denn Pinsel-
spuren verfließen. Die mit dem Malmittel versetzte Ölfarbe 
weist ähnliche Eigenschaften wie die Ölfarben alter Meister 
auf, hervorragend für Lasuren geeignet. Das Malmittel wirkt 
graduell trocknungsbeschleunigend. Nach Gebrauch sofort 
verschließen. Dosierung: max. 50 %. Enthält: Standöl, Dam-
mar, Siccative.

Transparentpaste
Tuben-Gel zur Erhöhung der Transparenz von Ölfarben. 
Speziell zum Anlegen von Lasuren, wobei ursprünglich halb- 
oder volllasierende Farbtöne in der Transparenz gesteigert 
werden. Die Ausmischungen sollten das Verhältnis 1:1 nicht 
übersteigen. Die Farbschichten bekommen eine leichte 
Glanzsteigerung. Enthält: Standöl, Testbenzin.

2.3 Konsistenz

Bei Spachtel-Techniken sowie der Prima-Malerei werden 
Ölfarben bisweilen dickschichtiger aufgetragen. Dabei ist es 
manchmal sinnvoll, die Ölfarbe in ihrer Konsistenz zu ver-
dicken. Es ist davon abzuraten, pure Ölfarben stark pastos, 
d. h. dickschichtig aufzutragen, da dies sehr lange Trocknungs-
zeiten und mögliche Runzel- und Rißbildung zur Folge haben 
kann. Um das zu vermeiden und die Trocknungszeiten der 
dicken Farbaufträge zu verkürzen, bietet sich die Schmincke 
Malbutter (50 034) an:

Malbutter, Konsistenz-Stabilisator
Tubenpaste – speziell für die Prima- und Spachteltechnik. 
Dieses Malmittel erhält den natürlichen Ton und buttrigen 
Charakter der Ölfarben. Eine sehr hohe Zugabe bewirkt 
Verdickung der Konsistenz und verkürzt die Trockenzeit. 
Dosierung: 10 % bis max 1:1. Enthält: Alkydharz, Standöl, 
Füllstoffe.

Öle: Pflanzliche trocknende und halbtrocknende Öle sind 
die Bindemittel der Ölfarben und dienen zur Herstellung von 
Ölfarben und Tempera-Emulsionen. Sie finden zudem An-
wendung als Mal- und Verdünnungsmittel. Die bekanntesten 
bei Ölfarben verwendeten Öle sind Leinöl, Sonnenblumenöl 
sowie Mohnöl.
Pflanzliche Öle haben ein unterschiedliches Trocknungs- und 
Gilbungsverhalten. Die Begriffe „trocknend“ und „halbtrock-
nend“ beziehen sich auf die Trockenzeiten der Öle, die um 
einige Tage bis Wochen variieren.
Leinöl ist der wichtigste Bestandteil in Ölfarben. Es ist 
entscheidend für das Trocknungsverhalten und die robuste 
Filmbildung der Ölfarben. Da Leinöl allerdings stärker als 
andere Öle gilbt, ist der Leinölanteil in helleren Farbtönen 
geringer als in dunkleren. Helle Farbtöne enthalten stattdes-
sen größere Teile Sonnenblumen- und Mohnöl. Jeder Öl- und 
Harz-Öl-Farbton von Schmincke verfügt über ein genau 
ausgewogenes Verhältnis der einzelnen Öle (und Harze), um 
die bestmöglichen Farb-, Vermal- und Beständigkeitskriterien 
zu erfüllen.
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Harze:
Die Harze dienen zur Herstellung von Hilfsmitteln wie Mal-
mittel, Firnis und Künstler-Harz-Ölfarben.
Es werden vorwiegend Harze verwendet, die als Naturharze 
von lebenden Bäumen stammen (rezente Harze).
Sie treten teils in fester, teils in zähflüssiger Form auf.

SPEZIAL:
Bindemittel Ready-to-use für Ölfarben (50 810):

Die Herstellung eigener Ölfarben mit dem Schmincke 
Ölfarben-Bindemittel „Ready-to-use“ (50 810)
funktioniert nach dem Zwei-Komponenten-Prinzip:

Schmincke
„Ready-to-use“-Öl-Bindemittel

+
Schmincke Pigment

= eigene Künstler-Ölfarbe

Das „Ready-to-use“-Bindemittel wird im entsprechend 
angegebenen Ausgangs-Mischverhältnis (Bindemittel : 
Pigment 1:1) einfach mit dem gewünschten Pigment mit-
tels eines Malmessers fein verrieben. Die so entstehende 
Ölfarbe ist direkt gebrauchsfertig. Je nach Pigment kann 
der Bindemittelbedarf leicht variieren. Dies kann durch 
entsprechende Zugabe von Bindemittel oder Pigment leicht 
angepasst werden. In Kombination mit den Schmincke 
Pigmenten werden brillante und farbstarke Töne erzielt. Dies 
garantieren die hochwertigen Rohstoffe in dem Bindemittel 
sowie der 100 %ige Pigmentanteil der Schmincke Künstler-
pigmente.

Öl-Bindemittel – Ready-to-use,
für das leichte Anreiben von Ölfarben
Das gebrauchsfertige Bindemittel ermöglicht das leichte 
Anreiben von pastosen, brillanten Ölfarben. Wenig gilbend ist 
es auch für helle Farbtöne geeignet. Ausgewogen sikkativiert 
für eine gute An- und Durchtrocknung der fertigen Farben. 
Mit einer Mischung von ca. 1 Teil Bindemittel und 1 Teil Pig-
ment (nach Gewicht) starten. Enthält: Mischung verschieden-
er Pflanzenöle, Sikkativ und Konsistenzmittel.

TIPP: Ready-to-use-Bindemittel gibt es auch zur Selbsther-
stellung von Acryl- (50 840), Aquarell- (50 820) und Gouache-
Farben (50 830).

Öle, Harze und Öl-Bindemittel im Überblick
Bei den nachfolgenden Ölen, Harzen und Öl-Bindemitteln 
von Schmincke wird deutlich, dass einige Produkte sehr 
vielfältig verwendbar sind – sie eignen sich als Bindemittel 
ebenso wie als Verdünner und können zur Herstellung so- 
wohl von Ölfarben als auch von Malmitteln verwendet wer-
den. Häufig sind die Unterschiede, beispielsweise bei den 
Ölen, dabei nur graduell. Fragt man jedoch die Maler, so hat 
jeder seine bevorzugten Produkte über die Jahre gefunden. 
Die Aufgabe für Schmincke als Premium-Anbieter besteht 
auch darin, diese Vielfältigkeit zu erhalten und allen Bedürf-
nissen auf höchstem Niveau gerecht zu werden.

Leinöl, gereinigt und gebleicht (= besonders hell)
Klares, dünnflüssiges und reines Öl ohne Siccative. Bindemit-
telkomponente für Malmittel und zum Selbstanreiben von 
Ölfarben. Die natürliche Gilbungstendenz von Leinöl ist durch 
die Bleichung nicht aufgehoben.

Leinöl, kalt geschlagen 
Naturbelassen, entschleimt, aus erster Pressung, daher 
besonders wertvoll. Als Bindemittelkomponente für Malmit-
tel und zum Selbstanreiben von Ölfarben.

Resin:
Resins are used in the production of additives such as 
painting mediums, varnishes and resin-oil-colours. They are 
harvested as natural resins from living trees (recent resins)
partially as viscous, partially as hard resins.

SPECIAL:
Binder ready-to-use for oil paints (50 810):

The production of one’s own oil colour with the Schmincke 
oil binder “Ready to use” (50 810) functions according to 
the two-component principle:

Schmincke
“Ready-to-use” oil binder

+
Schmincke pigment

= one’s own artists’ oil colour

Using a palette knife, the “Ready to use” binder
is simply ground into the desired pigment in the appropriately 
given starting ratio (binder : pigment 1:1). The oil colour thus 
created can be used right away. According to the pigment 
chosen, the amount of binder can vary. This can be adjusted 
by a corresponding addition of binder or pigment.
In combination with Schmincke pigments, brilliant and 
strongly coloured tones can be achieved. This is guaranteed 
by the high-quality raw ingredients in the binder as well as 
the 100 % pigment share in Schmincke artists’ pigments.

Oil binder – Ready-to-use, for easy grinding of
oil colours
Ready-to-use binder for oil colours allows smooth grinding 
of pasty, brilliant oil colours. Due to very little yellowing also 
suitable for pale colours. Well balanced siccatives provide a 
good and thorough drying process to the final colour. Start 
the mixture with 1 part binder and 1 part pigment (according 
to weight). Contains: various vegetable oils, siccatives and 
consistency agent.

TIP: Ready-to-use binders are also available for self manufac-
ture of acrylics (50 840), water-colours (50 820) and gouache 
colours (50 830).

Summary of Oils, Resins and Oil Binders
The following oils, resins and oil binders of Schmincke show 
that several products can be used in diverse ways – they can 
be used as binders as well as to thinners and can be utilized 
in the production of oil colours as well as painting mediums.

Often the differences, for example for oils, are only relative. 
If one asks a painter, however, one will notice that each 
over the years settled on his preferred products. The job of 
Schmincke, as a premium producer, is to maintain this diver-
sity and answer all demands at the highest level.

Linseed oil, refined and bleached (= especially light)
Clear, thin and pure oil without siccatives.
Binding component for painting mediums and own produc-
tion of oil colours. The natural yellowing tendency of linseed 
oil cannot be stopped by bleaching.

Linseed oil, cold pressed
Natural, mucilage-free oil from first pressing of flax seed. 
Therefore especially valuable. Binding component for paint-
ing mediums and for own production of oil colours.

D GB
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Leinöl-Firnis, gekocht und sikkativiert
(= mit öllöslichen Trockenstoffen verkocht). Als Bindemit-
telkomponente für Malmittel und zum Selbstanreiben von 
Ölfarben und Tempera-Emulsionen. Trocknet schneller als 
gebleichtes, kalt geschlagenes Leinöl und Leinöl-Standöl.

Leinöl-Standöl, kaum gilbend
Durch Erhitzen vorpolymerisiertes Leinöl. Gilbt daher
weniger und trocknet schneller als gebleichtes, kalt geschla-
genes Leinöl. Als Bindemittelkomponente für Malmittel und 
zum Selbstanreiben von Ölfarben und Tempera-Emulsionen. 
Bildet widerstandsfähige, elastische Filme.

Mohnöl, gebleicht
Heller, weniger gilbend und langsamer trocknend als Leinöl. 
Als Bindemittelkomponente für Malmittel und zum Selbst-
herstellen von weißen und hellen Ölfarben. Nur in geringen 
Anteilen in Kombination mit Sonnenblumen- oder Leinöl 
verwenden.

Sonnenblumenöl, raffiniert / winterisiert (= entwachst)
Naturbelassenes, kalt gepresstes Öl mit Eigenschaften, die 
dem Mohnöl vergleichbar sind. Heller, weniger gilbend und 
langsamer trocknend als Leinöl. Als Bindemittelkomponente 
für Malmittel und zum Selbstherstellen von weißen und hel-
len Ölfarben.

Venezianischer Terpentinharz,
dickflüssiger Naturbalsam
Echtes, hochtransparentes Lärchen-Terpentin. Für Tempera-
Emulsionen und als Malmittelkomponente für die Ölmalerei. 
Gering dosieren. In Terpentinöl und Terpentinersatz löslich.

Dammar in Stücken
Weißer Palembang-Dammar aus Indonesien, ausgewählte 
Stücke erster Wahl. Zum Selbstherstellen von Malmitteln, 
Emulsionen und Firnissen. Löslich in Terpentinöl und Terpen-
tinersatz.

Ölfarben sowie Malmittel und Firnisse können mit bestim-
mten Hilfsmitteln verdünnt werden, um ihre Konsistenz zu 
verändern. Harze werden zudem vor der Verarbeitung in 
Lösungsmitteln gelöst.

Ein unverzichtbares Hilfsmittel in der Ölmalerei stellen die 
Reinigungsmittel dar. Sie lösen und entfernen Farbrück-
stände, Öle oder Kleber auf Ihren Malutensilien ohne das 
Gerät zu beschädigen. Hartnäckige Rückstände bedürfen 
einer längeren Einweichzeit. Um die Lackschichten der Stiele 
nicht zu beschädigen, sollten Pinsel und Palettmesser nur bis 
zur Metall-Zwinge in den Reiniger getaucht werden.

Alle Lösungs- und Reinigungsmittel von Schmincke sind in 
den Größen 60 ml, 200 ml sowie 1000 ml erhältlich.

Wichtig: Denken Sie an die ordnungsgemäße Entsorgung 
der Lösungs- und Reinigungsmittel sowie an die gute Belüf-
tung Ihrer Arbeitsumgebung!

Boiled linseed oil
Linseed oil boiled with oil-soluble siccatives. Binding com-
ponent for painting mediums and for own production of oil 
colours and tempera emulsions. Dries faster than bleached, 
cold pressed linseed oil and stand linseed oil.

Stand linseed oil, slightly yellowing
Pre-polymerized linseed oil obtained by heating, therefore, 
less yellowing and faster drying than bleached, cold pressed 
linseed oil. Binding component for painting medium and own 
production of oil colours and tempera emulsions. Provides an 
elastic and resistant film.

Poppy oil, bleached
Lighter, less yellowing and slower drying than linseed oil. 
Binding component for painting mediums and for own 
production of white and light oil colours. Use only sparingly in 
combination with sunflower- or linseed oil.

Sunflower oil, refined / winterized (de-waxed)
Untreated and cold pressed. Lighter, less yellowing and 
slower drying than linseed oil. Binding component for paint-
ing mediums and for own production of white and light oil 
colours.

Venetian turpentine resin, viscous natural balsam
Genuine, highly transparent larch turpentine. Used for 
tempera emulsions and as painting-medium component for 
oil paintings. Use sparingly. Soluble in oil of turpentine and 
turpentine substitute.

Dammar in pieces
White Palembang-dammar from Indonesia, selected pieces 
of top quality. For own production of painting mediums and 
varnishes. Soluble in oil of turpentine and turpentine substi-
tute.

Oil colours as well as painting mediums and varnishes
can be thinned with specific additives in order to change
their consistencies. Resins, as well, are dissolved in
solvents before they are used.

Cleaning solutions are necessary when working with oil 
colours. They dissolve and remove remaining colour, oils 
or glues on your painting tools without damaging them. 
Residues that are difficult to remove require a longer soaking 
time. In order not to damage the lacquer layer on the han-
dles, brushes and palette knives should only be dipped into 
cleaning solutions up to the ferrule.

All Schmincke solvent and cleaning materials are available in 
60 ml, 200 ml as well as 1000 ml units.

Important: Remember to dispose of solvent and cleaning 
solutions correctly and to have adequate ventilation in your 
work space!
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 60 ml 200 ml
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Gum spirit of turpentine, distilled
Water-clear and resin-free oil of turpentine of finest origin. 
Fresh distillate from the balsamic resin of imported conifers. 
Thinner for oil colours, painting mediums and varnishes – 
except for alcohol varnishes. Solvent for dammar and mastic 
resin.

Oil of turpentine, refined
Genuine, pure oil of turpentine of good origin. Thinner for oil 
colours, mediums and varnishes – except for alcoholic and 
mastic varnishes. Solvent for dammar and mastic resin.

Turpentine substitute
Mild-scented petroleum distillates similar to turpentine oil in 
their solvent and thinning properties. Thinner for oil colours, 
mediums and varnishes – except for alcoholic and mastic var-
nishes. Used for cleaning and to dissolve dammar. Contains: 
mineral spirit.

Terpin, Cleaning agent and thinning medium
Nearly odorless turpentine substitute to clean painting instru-
ments and dilute oil colours. Contains: poor aromatic mineral 
spirit.

Citrus-Terpin
Distillates comparable to oil of turpentine in their solvent 
and thinning properties. Pleasant smell, with good cleaning 
properties. Mainly used for cleaning but also to dissolve oils 
and resins. Contains: mineral spirit and orangepeel-oil.

Diluent N
Odorless, non-aromatic solvent for cleaning of painting ac-
cessories and for diluting oil colours. Contains: isoparaffins.

Brush cleaner with orange terpene
Highly effective cleaning agent for oil- and acrylic brushes 
and painting utensils. Softens and dissolves dry acrylic and 
oil colour residues. Does not attack lacquer of the handle.
Submerge brush only to the ferrule.
Contains: d-limonene, surfactants, ester.

Eco brush cleaner water- / alcohol based
Cleaning agent for oil- and acrylic brushes as well as painting 
utensils. Special cleaning agent with rapid effect to remove 
already dried colour residues. Biodegradable. Contains:
Water, ethanol, 5 – 15 % non-ionic surfactants.

Balsam-Terpentinöl, destilliert
Wasserhelles, harzfreies Terpentinöl bester Herkunft.
Frisches Destillat aus dem Balsamharz überseeischer 
Nadelhölzer. Verdünnungsmittel für Ölfarben, Malmittel und 
Firnisse – mit Ausnahme von Alkohol-Firnissen. Lösungsmit-
tel für Dammar- und Mastixharz.

Terpentinöl, gereinigt
Echtes, reines Terpentinöl von guter Herkunft. Verdünnungs-
mittel für Ölfarben, Malmittel und Firnisse mit Ausnahme von 
Alkohol-Firnissen. Lösungsmittel für Dammar- und Mastix-
harz.

Terpentinersatz
Mild riechende Erdöldestillate mit Eigenschaften, die dem 
Terpentinöl im Lösungs- und Verdünnungsverhalten ähnlich 
sind. Verdünnungsmittel für Ölfarben, Malmittel und Firnisse 
– mit Ausnahme von Alkohol- und Mastix-Firnissen. Für 
Reinigungsarbeiten und zum Lösen von Dammar. Enthält: 
Testbenzin.

Terpin, Reinigungs- und Verdünnungsmittel
Fast geruchloser Terpentinersatz zum Reinigen von Malge-
rät und Verdünnen von Ölfarben. Enthält: aromatenarmes 
Testbenzin.

Citrus-Terpin
Destillate mit Eigenschaften, die dem Terpentinöl im 
Lösungs- und Verdünnungsverhalten ähnlich sind. Angenehm 
im Geruch mit guter Reinigungswirkung! Wird hauptsäch-
lich für Reinigungsarbeiten verwendet. Auch zum Lösen 
fetter Öle und Harze. Enthält: Erdöldestillate und Orangen-
schalenöl.

Diluent N
Geruchloses aromatenfreies Lösungsmittel zum Reinigen 
von Malgeräten und zum Verdünnen von Ölfarben. Enthält: 
Isoparaffine.

Pinselreiniger mit Orangenterpen
Hoch wirksames Reinigungsmittel für Öl- und Acrylfarbpinsel 
und Malutensilien. Erweicht und löst auch eingetrocknete 
Acryl- und Ölfarbenrückstände. Greift die Stiellackierung
nicht an. Pinsel nur bis zur Zwinge eintauchen. Enthält:
d-Limonen, Tenside, Ester.

Öko-Pinselreiniger auf Wasser- / Alkoholbasis
Reinigungsmittel für Öl- und Acrylfarbpinsel und Maluten-
silien. Schnell wirkender Spezialreiniger zum Entfernen 
angetrockneter Farbrückstände. Biologisch abbaubar.
Enthält: Wasser, Ethanol, 5 – 15% nicht-ionische
Tenside.
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Ein gelungenes Kunstwerk verdient es, vor schädlichen 
Einflüssen geschützt zu werden, damit es auch nach vielen 
Jahren nichts von seiner Farbbrillanz und Leuchtkraft ein-
büßt. Firnisse haben neben der Schutzfunktion außerdem 
die Aufgabe der Oberflächenveredelung und Glanzangleich-
ung innerhalb eines Bildes. Bei Firnissen in der Ölmalerei 
wird zudem zwischen Retuschierfirnis und Schlussfirnis 
unterschieden, da diese in der Regel für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche entwickelt wurden:

Retuschier- und Zwischenfirnisse werden vorwiegend für 
das Entfernen matt gewordener Bildstellen, als Zwischen-
isolierung der Farbschichten und als vorläufiger Schutz für 
Ölgemälde eingesetzt. Sie werden aber auch verwendet, 
um Tempera-Untermalungen Ölfarbencharakter zu geben. 
Es gibt sie testbenzinlöslich und alkohollöslich (Ethylalkohol).  
Bei testbenzinlöslichen Retuschierfirnissen ist es durchaus 
üblich, den Firnis-Überschuss mit einem fusselfreien Tuch 
abzunehmen. Alkohollösliche Retuschierfirnisse trocknen 
schon nach 4 bis 5 Minuten und werden bevorzugt, wenn 
die Firnisschicht für die folgende Malschicht unlöslich bleiben 
soll. Retuschierfirnisse enthalten weniger Filmbilder (Harze) 
als Schlussfirnisse und werden verdünnt und nur dünn 
aufgetragen.

Schlussfirnisse: Ölgemälde werden nach guter Durchtrock-
nung, frühestens nach 8 bis 12 Monaten, mit einem Schluss-
firnis versehen. Dieser dient als Schutz vor Verschmutzung
und veredelt die Oberfläche. Als Naturharze werden aus-
gewählte Sorten Dammar und Mastix, als Syntheseharze 
Acrylharz und Ketonharz eingesetzt.
Bei glänzenden Firnissen ist der Glanzgrad vom Untergrund 
und der Auftragsdicke der Farbe abhängig.
Gut zu wissen: Alle Schmincke-Firnisse trocknen physika-
lisch, d. h. das enthaltene Lösungsmittel verdunstet und das 
Harz bleibt erhalten.
Kunstharzfirnisse enthalten thermoplastische Harze. Diese 
können unter Druck bzw. Wärmeeinwirkung schwach 
erweichen.

Wichtig: Grundsätzlich sollten Sie möglichst Vorversuche 
machen, bevor Sie ein Bild firnissen. Sollten Sie kein „Test-
muster“ zur Verfügung haben, empfehlen sich Tests am 
Bildrand (und nicht in der Bildmitte!) des Originals.
TIPP Anwendung:
Flüssige Firnisse werden nach gutem Durchschütteln dünn-
schichtig mit einem breiten Pinsel oder einem fusselfreien 
Tuch auf die durchgetrocknete Farbe aufgetragen.
AEROSPRAY Sprühfirnisse werden zunächst gut geschüttelt 
und dann auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende Bild 
im Abstand von ca. 30 cm im Kreuzgang aufgetragen. Dieser 
Vorgang ist nach Durchtrocknung so oft zu wiederholen, bis 
der gewünschte Glanzgrad erreicht ist.

Gut zu wissen: UV-Schutz

Firnisse enthalten häufig einen UV-Schutz.

Worauf bezieht sich der UV-Schutz?
•	 Nicht	auf	den	Farbauftrag,	sondern	nur	auf	die	Harze	in
 den Firnissen! Die Harze im Firnis werden vor Vergilbung
 und Abbau geschützt.
•	 Bei	UV-Schutz	mit	Nanopartikeln	ist	dieser	Schutz	noch
 langlebiger.

Wann bewirken Firnisse einen wirksamen UV-Schutz?
•	 Theoretisch	nur	wenn	sie	in	mehreren	Millimetern
 Schichtdicke aufgetragen werden, z. B. in der Stärke einer
 Glasscheibe! In der Praxis ist dies nicht die Regel!
•	 Bei	üblicher	Schichtdicke	wird	die	UV-Belastung	der	Mal-
 schicht durch die Firnisschicht im gewissen Maße redu-
 ziert. Dies kann sich positiv auf die UV-Beständigkeit der
 Materialien in der Malschicht auswirken. Je mehr Firnis-
 schichten vorliegen und je länger die Firnisschicht intakt
 ist, desto größer kann der Effekt sein.

Kann ich mein Bild durch Verwenden spezieller UV-
Firnisse lichtbeständiger machen?
•	 Die	Lichtbeständigkeit	kann	im	Nachhinein	nicht	mehr
 verbessert werden. Es empfiehlt sich, von Beginn an mit
 möglichst hochwertigen und lichtechten Produkten zu
 arbeiten, z. B. Farben mit 4 und 5 Sternen Lichtechtheit.

!

A completed art work should be protected from damaging 
influences so that it does not, even after many years, lose 
any of its colour brilliance and luminosity. Varnishes have, in 
addition to their protective function, the improvement and 
gloss equalization within the picture. In oil painting, moreo-
ver, there is a difference between retouching varnishes and 
final varnishes, since these, as a rule, have been developed 
for different areas of application.

Retouching and Intermediate Varnishes are used chiefly 
for the removal of areas on the picture plane which have lost 
their gloss, for isolation of colour coats, and as a preliminary 
protection for oil paintings. They are also used in order to 
give tempera undercoats the character of oil colour. These 
varnishes are available either soluble in mineral spirit or 
alcohol (ethyl alcohol).
Mineral spirit soluble retouching varnishes are usually applied 
with a lint-free cloth to remove varnish excesses. Alcoholic 
retouching varnishes dry in four to five minutes and are pre-
ferred in those cases when the varnish layer should remain 
insoluble under the next coat. Retouching varnishes contain 
less film producers (resins) than final varnishes, and are
used thinned and in a thin layer.

Final Varnish: Oil paintings are, after they have thoroughly 
dried, at the earliest eight to twelve months after comple-
tion, given a final varnish. This serves as protection against 
dirt and improves the surface. As natural resins certain kinds 
of Dammar and Mastix, as synthetic resins acrylic and ketone 
resins are used.
Glossy varnishes depend on the degree of gloss in the sur-
face and the thickness of colour application.

Good to know: All Schmincke varnishes dry physically, that 
means, the solvents contained in them evaporate and the 
resin remains.
Artificial resin varnishes contain thermoplastic resins. These 
can slightly soften when subjected to pressure or heat.

Important: As a rule you should make a trial before you 
varnish a picture. If you do not have a “test” available, then 
we recommend a test on the edge of the picture (not in the 
middle!) of the original.
Practical tip:
Liquid varnishes should be shaken thoroughly and then ap-
plied in a thin layer with a broad brush or a lint-free cloth to 
the dried colours.
Aerosol spray varnish is first shaken well and then applied 
to the vertically or slightly inclined positioned picture from a 
distance of roughly 30 cm by moving the can from one side 
to the other side and from top to botton. This procedure is to 
be repeated after drying as often as necessary to achieve the 
desired level of gloss.

Good to know: UV Protection

Varnishes often contain UV protection

What does UV protection apply to
•	 UV Protection relates to the resins within the varnish; not
 to the materials within the painting layers. The resins within
 the varnish are protected against yellowing and degradation.
•	 Using Nano particles the time for UV-Protection
 can be extended.

When do varnishes offer colours UV protection
•	 Theoretically UV – Protection can be achieved only if
 applied in layers with several millimetres film thickness,
 i. e. like a glass panel. In practice this is not the rule!
•	 Used in common film thickness the UV load of the painting
 layer will be reduced by the varnish layer to a certain
 extend. This can be positive for the UV-durability of the
 materials within the painting layer. The more layers of the
 varnish are used and the more time the varnish layer is
 intact the bigger this protective effect can be.

Can I upgrade the light fastness of my picture if
I use a special varnish?
•	 A Varnish does not upgrade the light fastness of a painting. 
 It is recommended from the beginning to use products
 with high light fastness, i. e. colours with 4 or 5 stars.
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D GB

Alcoholic retouching varnish, glossy
Glossy, temporary protective and intermediate varnish for oil 
paintings. May be painted over. For brightening matt areas. 
If diluted with alcohol and used sparingly, the gloss can be 
softened. Not suitable as a final varnish! Do not mix with 
other nonalcohol varnishes. Might soften just dried oil colour 
layers. Alcoholic retouching varnish should not be used in lay-
ers with other varnishes as varnishes based on mineral spirit 
tend to dull. Contains: ketone resin, alcohol, aromatic oil.

Universal varnish RS, Retouching and final varnish
Glossy, non-yellowing synthetic resin varnish suitable for 
oil paintings and artists’ prints. For brightening matt areas. 
Provides a durable, elastic and stable film. May be diluted 
with turpentine substitute (ca. 20 %) if used as retouching 
varnish. Contains: acrylic resins, mineral spirit and aromatic 
oils, ketone resin.

Picture varnish, glossy
Glossy, non-yellowing, synthetic-resin varnish to be used 
as top coating for oil paintings. Provides a colourless, highly 
resistant film. Contains: cyclohexanone resin, acrylic resin, 
mineral spirit.

Final varnish, glossy
Glossy, hardly yellowing synthetic-resin varnish for oil paint-
ings, stays especially elastic due to stand-oil additive. Should 
be applied only to completely dried colour layers. Soluble 
with oil of turpentine or turpentine substitute. Contains: 
cyclohexanone resin, acrylic resin, stand oil, mineral spirit.

Dammar varnish
Glossy, almost non-yellowing, natural-resin varnish for oil 
paintings, made from best white Palembang-dammar (Indo-
nesia). Soluble with oil of turpentine and turpentine substi-
tute. Contains: dammar resin, mineral spirit.

Mastic varnish
Satin glossy, almost non-yellowing, natural-resin varnish for 
oil paintings, made from extra light Chios mastic. A little 
harder than dammar. Also suitable as a retouching varnish if 
diluted with oil of turpentine. Contains: mastic, oil of turpen-
tine.

Neutral varnish for oil and acrylic paintings
Satin matt, wax-free resin varnish to compensate differences 
in gloss to a great extent. Apply carefully with a wide, soft 
brush. Removable with oil of turpentine and mineral spirit. 
Shake well before use. Contains: acrylic resin, mineral spirit, 
inorganic matting agents.

Matt varnish
Matt natural resin-solution. Less yellowing, durable final
varnish containing wax, which creates a matt surface.
Soluble with oil of turpentine.
Contains: dammar, synthesis wax, mineral spirit.

Alkohol-Retuschierfirnis, glänzend
Glänzender übermalbarer vorläufiger Schutz- und Zwischen-
firnis für Ölbilder. Zum Entfernen matt aufgetrockneter 
Bildstellen. Mit Alkohol verdünnt und sparsam dosiert, 
kann der Glanz abgeschwächt werden. Kein Schlussfirnis. 
Nicht mischbar mit sonstigen alkoholfreien Firnissen. Kann 
frisch getrocknete Ölfarbschichten anweichen. Alkoholre-
tuschierfirnis sollte nicht mit anderen Firnissen in Schichten 
übereinander angewendet werden, da es bei Firnissen auf 
Testbenzinbasis zu Trübungen kommen kann. Enthält: Keton-
harz, Alkohol, Duftöl.

Universal Firnis RS, Retuschier- und Schlussfirnis
Glänzender gilbungsfreier Kunstharz-Firnis für Ölbilder
und Kunstdrucke. Gut zum Herausholen eingeschlagener 
Bildstellen. Bildet einen dauerelastischen, sehr beständigen 
Film. Kann mit Terpentinersatz (ca. 20 %) verdünnt werden 
für die Anwendung als Retuschierfirnis. Enthält: Ketonharz, 
Acrylharz, Testbenzin, Duftöle.

Gemäldefirnis, glänzend
Glänzender, nicht gilbender Kunstharz-Schlussfirnis für 
Ölbilder. Bildet einen farblosen Film von hoher Beständigkeit. 
Enthält: Cyclohexanonharz, Acrylharz, Testbenzin.

Schlussfirnis, glänzend
Glänzender, gilbungsarmer Kunstharzfirnis für Ölbilder, der 
durch Standölzusatz besonders elastisch bleibt. Erst nach völ-
liger Durchhärtung der Farbschichten auftragen. Löslich mit 
Terpentinöl und Terpentinersatz. Enthält: Cyclohexanonharz, 
Acrylharz, Standöl, Testbenzin.

Dammarfirnis, glänzend
Glänzender, kaum gilbender Naturharzfirnis für Ölbilder aus 
bestem weißem Palembang-Dammar (Indonesien). Löslich 
mit Terpentinöl und Terpentinersatz. Enthält: Dammarharz, 
Testbenzin.

Mastixfirnis, seidenglänzend
Seidenglänzender, kaum gilbender Naturharzfirnis
für Ölbilder aus extra hellem Chios-Mastix. Etwas härter als 
Dammar. Mit Terpentinöl verdünnt auch als Retuschierfirnis 
geeignet. Enthält: Mastix, Terpentinöl.

Neutralfirnis für Öl- und Acrylbilder
Seidenmatter, wachsfreier Harzfirnis, der die Glanzunter-
schiede der Ölfarben weitgehend ausgleicht. Mit breitem 
weichen Pinsel gleichmäßig auftragen. Mit Terpentinöl
und -ersatz entfernbar. Vor Gebrauch gut schütteln. Enthält: 
Acrylharz, Testbenzin, anorg. Mattierungsmittel.

Mattfirnis
Mattierte Naturharz-Lösung für Ölbilder. Gilbungsarmer 
dauerhafter Schlussfirnis mit Wachsanteilen, die matte Ober-
fläche bewirken. Löslich mit Terpentinöl. Enthält: Dammar, 
Synthesewachs, Testbenzin.
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D GB

Wax varnish, matt satin gloss
Gel in tubes for surface treatment of dried oil paintings. Best 
application: Rub in very thinly with the ball of the thumb or a 
lintfree cloth. Provides a matt wax protective coating to the 
painting which becomes satin matt by brushing. Contains: 
beeswax, dammar, mineral spirit.

Picture varnish
Glossy, non-yellowing, age-resistant and colourless final 
varnish. Provides elastic and resistant protection for all 
Schmincke and other artists' oil colours. Fast drying. We 
strongly recommend pretesting before use. Apply to oil 
paintings only when all colour layers are thoroughly dried 
(after 8 – 12 months at the earliest). The dry varnish layer 
remains soluble in oil of turpentine and turpentine substitute. 
Shake well before use and spray at room temperature by 
moving the can from one side to the other side and from 
top to bottom holding the can 30 – 40 cm from the object, 
which is placed vertical or slightly inclined. Repeat process 
when dry until you achieve the desired surface effect. Clean 
clogged spray heads using acetone. Use only for the purpose 
intended. Dispose of only when empty. Contains: Propane /
butane, acrylic resin, ketone resine, mineral spirit.

Final varnish
Glossy, very low yellowing, age-resistant and colourless final 
varnish. Provides especially elastic and resistant protection 
for all Schmincke and other artists' oil colours. Fast drying. 
We strongly recommend pretesting before use. Apply to oil 
paintings only when all colour layers are thoroughly dried 
(after 8 – 12 months at the earliest). The dry varnish layer 
remains soluble in oil of turpentine and turpentine substitute. 
Shake well before use and spray at room temperature by 
moving the can from one side to the other side and from 
top to bottom holding the can 30 – 40 cm from the object, 
which is placed vertical or slightly inclined. Repeat process 
when dry until you achieve the desired surface effect. Clean 
clogged spray heads using acetone. Use only for the purpose 
intended. Dispose of only when empty. Contains: Propane /
butane, acrylic and ketone resine, stand oil, mineral spirit.

Retouching varnish
Glossy, non-yellowing and age-resistant, colourless retouch-
ing varnish for all Schmincke and other artists' oil colours. 
Fast drying. The product provides a thin and elastic inter-
mediate film of varnish, which can be painted over with oil 
colours. We strongly recommend pretesting before use.
Also suitable for use as a preliminary final coat of varnish.
Oil paintings should dry as long as possible (at least 1 month). 
The dry varnish layer remains soluble in oil of turpentine and 
turpentine substitute. Shake well before use and spray at 
room temperature by moving the can from one side to
the other side and from top to bottom holding the can
30 – 40 cm from the object, which is placed vertical or 
slightly inclined. Repeat process when dry until you achieve 
the desired surface effect. Clean clogged spray heads using 
acetone. Use only for the purpose intended. Dispose of only 
when empty. Contains: Propane / butane, acrylic and ketone 
resin, mineral spirit.

Gloss film, (final varnish)
Glossy, non-yellowing and age-resistant colourless final 
varnish, contains nano particles for long-lasting UV protec-
tion. Fast-drying. Provides elastic and resistant protection 
for all Schmincke and other artists' oil colours. Also suitable 
for art prints, inkjet prints, photos and similar surfaces used 
in indoor applications. We strongly recommend pretesting 
before use. Apply to oil paintings only when all colour layers 
are thoroughly dried (after 8 – 12 months at the earliest). The 
dry varnish layer remains soluble in oil of turpentine and tur-
pentine substitute. Shake well before use and spray at room 
temperature by moving the can from one side to the other 
side and from top to bottom holding the can 30 – 40 cm from 
the object, which is placed vertical or slightly inclined. Repeat 
process when dry until you achieve the desired surface
effect. Clean clogged spray heads using acetone. Use only 
for the purpose intended. Dispose of only when empty.
Contains: Propane / butane, acrylic resin, UV-absorber (Triazol- 
and Piperidylderivative – may cause allergic reactions.), 
mineral spirit.

Wachsfirnis, matt-seidenglänzend
Tubenpaste zur Oberflächenbehandlung gut durchgetrock-
neter Ölbilder. Am besten mit dem Handballen oder einem 
nicht flusenden Tuch dünn verreiben. Das Bild erhält einen 
schützenden matten Wachsüberzug, der durch Bürsten 
seidenglänzend wird. Enthält: Bienenwachs, Dammar, Test-
benzin.

Gemälde-Firnis
Glänzender, nicht gilbender, alterungsbeständiger und farb-
loser Schlussfirnis. Gibt elastischen und widerstandsfähigen 
Schutz für alle Schmincke und andere Künstler-Ölfarben. 
Schnell trocknend. Vortests werden immer empfohlen. 
Auftrag auf Ölbilder erst nach vollständigem Durchtrock-
nen der Farbschichten (frühestens nach 8 – 12 Monaten). 
Die trockene Firnisschicht bleibt löslich in Terpentinöl und 
Terpentinersatz. Vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zim-
mertemperatur aus 30 – 40 cm Abstand im Kreuzgang auf 
das senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. 
Nach Trocknung Vorgang gegebenenfalls wiederholen bis 
gewünschter Oberflächeneffekt erreicht ist. Verklebte 
Sprühköpfe mit Aceton reinigen. Benutzung ausschließlich 
gemäß Verwendungszweck. Nur leer entsorgen.
Enthält: Propan / Butan, Acrylharz, Ketonharz, Testbenzin.

Schlussfirnis
Glänzender, gilbungsarmer, alterungsbeständiger und 
farbloser Schlussfirnis. Gibt besonders elastischen und 
widerstandsfähigen Schutz für alle Schmincke und andere 
Künstler-Ölfarben. Schnell trocknend. Vortests werden im-
mer empfohlen. Auftrag auf Ölbilder erst nach vollständigem 
Durchtrocknen der Farbschichten (frühestens nach 8 – 12 
Monaten). Die trockene Firnisschicht bleibt löslich in Ter-
pentinöl und Terpentinersatz. Vor Gebrauch kräftig schütteln 
und bei Zimmertemperatur aus 30 – 40 cm Abstand im
Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende 
Objekt sprühen. Nach Trocknung Vorgang gegebenenfalls 
wiederholen bis gewünschter Oberflächeneffekt erreicht 
ist. Verklebte Sprühköpfe mit Aceton reinigen. Benutzung 
ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Nur leer entsor-
gen. Enthält: Propan / Butan, Acrylharz, Ketonharz, Standöl, 
Testbenzin.

Retuschier-Firnis
Glänzender, nicht gilbender, alterungsbeständiger, farbloser 
Retuschierfirnis für alle Schmincke und andere Künstler-
Ölfarben. Schnell trocknend. Gibt eine dünne, elastische 
Zwischenfirnisschicht, die mit Ölfarben übermalt werden 
kann. Vortests werden immer empfohlen. Auch als vor-
läufiger Schlussfirnis zu verwenden. Ölbilder solange wie 
möglich trocknen lassen (mindestens 1 Monat). Die trockene 
Firnisschicht bleibt löslich in Terpentinöl und Terpentinersatz. 
Vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zimmertemperatur 
aus 30 – 40 cm Abstand im Kreuzgang auf das senkrecht 
oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. Nach Trock-
nung Vorgang gegebenenfalls wiederholen bis gewünschter 
Oberflächeneffekt erreicht ist. Verklebte Sprühköpfe mit
Aceton reinigen. Benutzung ausschließlich gemäß Verwend-
ungszweck. Nur leer entsorgen. Enthält: Propan / Butan, 
Acrylharz, Ketonharz, Testbenzin.

Glanz-Film, Schlussfirnis
Glänzender, nicht gilbender, alterungsbeständiger, farbloser 
Schlussfirnis; enthält Nano-Partikel für langlebigeren UV-
Schutz. Schnell trocknend. Gibt elastischen und widerstands-
fähigen Schutz für alle Schmincke und andere Ölfarben. 
Auch für Kunstdrucke, Inkjetausdrucke, Fotos und ähnliche 
Oberflächen im Innenbereich geeignet. Vortests werden 
immer empfohlen. Auftrag bei Ölbildern erst nach vollstän-
digem Durchtrocknen der Farbschichten (frühestens nach 
8 – 12 Monaten). Die trockene Firnisschicht bleibt löslich in 
Terpentinöl und Terpentinersatz. Vor Gebrauch kräftig schüt-
teln und bei Zimmertemperatur aus 30 – 40 cm Abstand im 
Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende 
Objekt sprühen. Nach Trocknung Vorgang wiederholen 
bis gewünschter Oberflächeneffekt erreicht ist. Verklebte 
Sprühköpfe mit Aceton reinigen. Benutzung ausschließlich 
gemäß Verwendungszweck. Nur leer entsorgen. Enthält: 
Propan / Butan, Acrylharz, UV-Absorber (Triazol- und Piperidyl-
derivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.),
Testbenzin.
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Neutral film, (final varnish)
Satin-matt, non-yellowing and age-resistant, colourless final 
varnish, contains nano particles for long-lasting UV-protec-
tion. Fast drying. Provides elastic and resistant protection 
for all Schmincke and other artists' oil colours. Also suitable 
for art prints, inkjet prints, photos and similar surfaces used 
in indoor applications. We strongly recommend pretesting 
before use. Apply to oil paintings only when all colour layers 
are thoroughly dried (after 8 – 12 months at the earliest). The 
dry varnish layer remains soluble in oil of turpentine and tur-
pentine substitute. Shake well before use and spray at room 
temperature by moving the can from one side to the other 
side and from top to bottom holding the can 30 – 40 cm from 
the object, which is placed vertical or slightly inclined. Repeat 
process when dry until you achieve the desired surface 
effect. Clean clogged spray heads using acetone. Use only 
for the purpose intended. Dispose of only when empty. 
Contains: Propane / butane, acrylic resin, matting agent, UV-
absorber (Triazol- and Piperidylderivate – may cause
allergic reactions.), mineral spirit.

Matt film, (final varnish)
Matt, non-yellowing and age-resistant, colourless final 
varnish, contains nano particles for long-lasting UV protec-
tion. Fast drying. Provides elastic and resistant protection 
for all Schmincke and other artists' oil colours. Also suitable 
for art prints, inkjet prints, photos and similar surfaces used 
in indoor applications. We strongly recommend pretesting 
before use. Apply to oil paintings only when all colour layers 
are thoroughly dried (after 8 – 12 months at the earliest). The 
dry varnish layer remains soluble in oil of turpentine and tur-
pentine substitute. Shake well before use and spray at room 
temperature by moving the can from one side to the other 
side and from top to bottom holding the can 30 – 40 cm from 
the object, which is placed vertical or slightly inclined.
Repeat process when dry until you achieve the desired sur-
face effect. Clean clogged spray heads using acetone. Use 
only for the purpose intended. Dispose of only when empty. 
Contains: Propane / butane, acrylic resin, matting agent, UV-
absorber (Triazol- and Piperidylderivate – may cause allergic 
reactions.), mineral spirit.

Universal varnish, glossy
Glossy, non-yellowing and age-resistant colourless final 
varnish. Fastdrying. Provides elastic and resistant protection 
for all Schmincke and other artists' acrylic, oil and gouache 
colours. Also suitable for art prints, inkjet prints, photos and 
similar surfaces used in indoor applications. We strongly 
recommend pretesting before use. Apply to oil paintings 
only when all colour layers are thoroughly dried (after 8 – 12 
months at the earliest). The dry varnish layer remains soluble 
in oil of turpentine and turpentine substitute. Shake well 
before use and spray at room temperature by moving the 
can from one side to the other side and from top to bottom 
holding the can 30 – 40 cm from the object, which is placed 
vertical or slightly inclined. Repeat process when dry until 
you achieve the desired surface effect. Clean clogged spray 
heads using acetone. Use only for the purpose intended. 
Dispose of only when empty. Contains: Propane / butane, 
acrylic resin, UV-absorber (Triazol- and Piperidylderivative – 
may cause allergic reactions.), mineral spirit.

Universal varnish, satin-matt
Satin-matt, non-yellowing and age-resistant colourless final 
varnish. Fastdrying. Provides elastic and resistant protection 
for all Schmincke and other artists' acrylic, oil and gouache 
colours. Also suitable for art prints, inkjet prints, photos and 
similar surfaces used in indoor applications. We strongly 
recommend pretesting before use. Apply to oil paintings 
only when all colour layers are thoroughly dried (after 8 – 12 
months at the earliest). The dry varnish layer remains soluble 
in oil of turpentine and turpentine substitute. Shake well 
before use and spray at room temperature by moving the 
can from one side to the other side and from top to bottom 
holding the can 30 – 40 cm from the object, which is placed 
vertical or slightly inclined. Repeat process when dry
until you achieve the desired surface effect. Clean clogged 
spray heads using acetone. Use only for the purpose 
intended. Dispose of only when empty. Contains: Propane /
butane, acrylic resin, matting agent, UV-absorber (Triazol- and 
Piperidylderivative – may cause allergic reactions.), mineral 
spirit.

Neutral-Film, Schlussfirnis
Seidenmatter, nicht gilbender, alterungsbeständiger, farbloser 
Schlussfirnis; enthält Nano-Partikel für langlebigeren UV-
Schutz. Schnell trocknend. Gibt elastischen und widerstands-
fähigen Schutz für alle Schmincke und andere Künstler-
Ölfarben. Auch für Kunstdrucke, Inkjetausdrucke, Fotos und 
ähnliche Oberflächen im Innenbereich geeignet. Vortests 
werden immer empfohlen. Auftrag bei Ölbildern erst nach 
vollständigem Durchtrocknen der Farbschichten (frühestens 
nach 8 – 12 Monaten). Die trockene Firnisschicht bleibt lös-
lich in Terpentinöl und Terpentinersatz. Vor Gebrauch kräftig 
schütteln und bei Zimmertemperatur aus 30 – 40 cm Abstand 
im Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende 
Objekt sprühen. Nach Trocknung Vorgang wiederholen 
bis gewünschter Oberflächeneffekt erreicht ist. Verklebte 
Sprühköpfe mit Aceton reinigen. Benutzung ausschließlich 
gemäß Verwendungszweck. Nur leer entsorgen. Enthält: 
Propan / Butan, Acrylharz, Mattierungsmittel, UV-Absorber 
(Triazol- und Piperidylderivate. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.), Testbenzin.

Matt-Film, Schlussfirnis
Matter, nicht gilbender, alterungsbeständiger, farbloser 
Schlussfirnis; enthält Nano-Partikel für langlebigeren UV-
Schutz. Schnell trocknend. Gibt elastischen und widerstands-
fähigen Schutz für alle Schmincke und andere Künstler-
Ölfarben. Auch für Kunstdrucke, Inkjetausdrucke, Fotos und 
ähnliche Oberflächen im Innenbereich geeignet. Vortests 
werden immer empfohlen. Auftrag bei Ölbildern erst nach 
vollständigem Durchtrocknen der Farbschichten (frühestens 
nach 8 – 12 Monaten). Die trockene Firnisschicht bleibt lös-
lich in Terpentinöl und Terpentinersatz. Vor Gebrauch kräftig 
schütteln und bei Zimmertemperatur aus 30 – 40 cm Abstand 
im Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehen-
de Objekt sprühen. Nach Trocknung Vorgang wiederholen 
bis gewünschter Oberflächeneffekt erreicht ist. Verklebte 
Sprühköpfe mit Aceton reinigen. Benutzung ausschließlich 
gemäß Verwendungszweck. Nur leer entsorgen. Enthält: 
Propan / Butan, Acrylharz, Mattierungsmittel, UV-Absorber 
(Triazol- und Piperidylderivate. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.), Testbenzin.

Universal-Firnis, glänzend
Glänzender, nicht gilbender, alterungsbeständiger, farbloser 
Schlussfirnis. Schnell trocknend. Gibt elastischen und 
widerstandsfähigen Schutz für alle Schmincke Öl-, Acryl-, 
Gouache- und andere Künstlerfarben. Auch für Kunstdrucke, 
Inkjetausdrucke, Fotos und ähnliche Oberflächen im Innenbe-
reich geeignet. Vortests werden immer empfohlen. Auftrag 
bei Ölbildern erst nach vollständigem Durchtrocknen der 
Farbschichten (frühestens nach 8 – 12 Monaten). Die tro-
ckene Firnisschicht bleibt löslich in Terpentinöl und Terpen-
tinersatz. Vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zimmer-
temperatur aus 30 – 40 cm Abstand im Kreuzgang auf das 
senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. 
Nach Trocknung Vorgang wiederholen bis gewünschter 
Oberflächeneffekt erreicht ist. Verklebte Sprühköpfe mit 
Aceton reinigen. Benutzung ausschließlich gemäß Verwend-
ungszweck. Nur leer entsorgen. Enthält: Propan / Butan, 
Acrylharz, UV-Absorber (Triazol- und Piperidylderivate. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen.), Testbenzin.

Universal-Firnis, seidenmatt
Seidenmatter, nicht gilbender, alterungsbeständiger, farbloser 
Schlussfirnis. Schnell trocknend. Gibt elastischen und 
widerstandsfähigen Schutz für alle Schmincke Öl-, Acryl-, 
Gouache- und andere Künstlerfarben. Auch für Kunstdrucke, 
Inkjetausdrucke, Fotos und ähnliche Oberflächen im Innenbe-
reich geeignet. Vortests werden immer empfohlen. Auftrag 
bei Ölbildern erst nach vollständigem Durchtrocknen der 
Farbschichten (frühestens nach 8 – 12 Monaten). Die tro-
ckene Firnisschicht bleibt löslich in Terpentinöl und Terpen-
tinersatz. Vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zimmer-
temperatur aus 30 – 40 cm Abstand im Kreuzgang auf das 
senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. 
Nach Trocknung Vorgang wiederholen bis gewünschter 
Oberflächen-effekt erreicht ist. Verklebte Sprühköpfe mit 
Aceton reinigen. Benutzung ausschließlich gemäß Verwend-
ungszweck. Nur leer entsorgen. Enthält: Propan / Butan, 
Acrylharz, Mattierungsmittel, UV-Absorber (Triazol- und 
Piperidylderivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.), 
Testbenzin.
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Universal-Firnis, matt
Matter, nicht gilbender, alterungsbeständiger, farbloser 
Schlussfirnis. Schnell trocknend. Gibt elastischen und 
widerstandsfähigen Schutz für alle Schmincke Öl-, Acryl-, 
Gouache- und andere Künstlerfarben. Auch für Kunstdrucke, 
Inkjetausdrucke, Fotos und ähnliche Oberflächen im Innenbe-
reich geeignet. Vortests werden immer empfohlen. Auftrag 
bei Ölbildern erst nach vollständigem Durchtrocknen der 
Farbschichten (frühestens nach 8 – 12 Monaten). Die tro-
ckene Firnisschicht bleibt löslich in Terpentinöl und Terpen-
tinersatz. Vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zimmer-
tempera-tur aus 30 – 40 cm Abstand im Kreuzgang auf das 
senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. 
Nach Trocknung Vorgang wiederholen bis gewünschter 
Oberflächeneffekt erreicht ist. Verklebte Sprühköpfe mit 
Aceton reinigen. Benutzung ausschließlich gemäß Verwend-
ungszweck. Nur leer entsorgen. Enthält: Propan / Butan, 
Acrylharz, Mattierungsmittel, UV-Absorber (Triazol- und 
Piperidylderivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.), 
Testbenzin.

Für Spezialisten und Restauratoren hat Schmincke Produkte 
im Programm, mit denen beispielsweise alte Firnisschich-
ten entfernt oder trübe Farbschichten aufgefrischt werden 
können. Hierfür ist sicherlich etwas Erfahrung und Vorwis-
sen erforderlich und bevor man einem alten Meisterwerk 
zu Leibe rückt, empfiehlt es sich unbedingt, Vorversuche 
durchzuführen oder einen Fachmann zu Rate zu ziehen.

Reinigungsmittel für Ölbilder
Wachshaltige, farblose Paste in Form einer echten Emul-
sion zum gründlichen Entfernen von Oberflächenschmutz. 
Greift gehärtete Farbschichten nicht an. Mit Wattebausch 
kleinflächig auftragen und durch leichtes Reiben Schmutzbe-
lag entfernen. Möglichst kurze Einwirkungszeiten anstreben. 
Vorsichtige Nachbehandlung mit Terpentinöl oder Terpentin-
ersatz wird empfohlen. Enthält: Wachs, Testbenzin, Wasser, 
Emulgator.

Phöbus A, Auffrischungsmittel
Dieses Produkt ist, ähnlich wie der Firnisentferner, mit 
hochwirksamen Stoffen ausgestattet und dient als Auffrisch-
ungsmittel für spröde und trüb gewordene Ölfarbenschich-
ten. Geringe Menge behutsam mit nicht flusendem, weichen 
Tuch in Bildfläche einreiben, bis ursprüngliche Klarheit 
erreicht ist und dann sorgfältig mit Balsam-Terpentinöl 
oder Terpentinersatz wieder entfernen. Die notwendige 
Einwirkungszeit hängt von der Härte der Farbschichten ab. 
Grundsätzlich gilt: so kurz wie möglich. Tests durchführen. 
Wenn sich Farbschichten wieder verfestigt haben (einige 
Wochen), Nachbehandlung mit Schluss- oder Gemäldefirnis. 
Enthält: Ätherische Öle, Paraffinöl, Testbenzin.

Firnis-Entferner
Gemisch aggressiver Lösemittel, das imstande ist, schwer 
anlösbare Lack- und Farbschichten zu erweichen. Wirkt deut-
lich aggressiver als Terpentinöl. Kleine Flächen des Objektes 
mit dem Firnisentferner befeuchten (Wattestäbchen) und 
die Erweichung der Schicht beobachten. Vorher prüfen, ob 
Lösevermögen von Terpentinöl oder Terpentinersatz nicht 
ausreichend ist. Vortests durchführen. Enthält: Alkohole, 
Aceton, Testbenzin.

Die Reißlacktechnik stellt eine besondere Form künst- 
lerischer Gestaltung dar und ist – gewusst wie – viel unkom-
plizierter als das Resultat es vermuten lässt. Zudem erfordert 
diese Technik wenig Materialeinsatz. Als Untergründe eignen 
sich Malgründe, fertige Öl- und Acrylgemälde aber auch Holz, 
Span und vieles mehr. Machen Sie immer Vorversuche, um 
zu testen, wie sich der Untergrund verhält.

Universal varnish, matt
Matt, non-yellowing and age-resistant colourless final 
varnish. Fastdrying. Provides elastic and resistant protection 
for all Schmincke and other artists' acrylic, oil and gouache 
colours. Also suitable for art prints, inkjet prints, photos and 
similar surfaces used in indoor applications. We strongly 
recommend pretesting before use. Apply to oil paintings 
only when all colour layers are thoroughly dried (after 8 – 12 
months at the earliest). The dry varnish layer remains soluble 
in oil of turpentine and turpentine substitute. Shake well 
before use and spray at room temperature by moving the 
can from one side to the other side and from top to bottom 
holding the can 30 – 40 cm from the object, which is placed 
vertical or slightly inclined. Repeat process when dry until 
you achieve the desired surface effect. Clean clogged spray 
heads using acetone. Use only for the purpose intended. Dis-
pose of only when empty. Contains: Propane / butane, acrylic 
resin, matting agent, UV-absorber (Triazol- and Piperidylde-
rivative – may cause allergic reactions.), mineral spirit.

For specialists and conservators, Schmincke offers pro-
ducts with which, for example, old layers of varnish can be 
removed, or dim colour layers can be renewed. This calls
for experience and prior knowledge, of course, and before 
taking on an old masterpiece, we recommend in any case 
tests or calling the help of a specialist.

Cleaner for oil paintings
Colourless gel containing wax for thorough removal of 
surface dirt. Does not effect solid colour layers. Apply with 
cotton to small area at a time, remove dirt by rubbing lightly. 
Do leave on surface as shortly as possible. Careful after-
treatment recommended with oil of turpentine or turpentine 
substitute. Contains: Wax, mineral spirit, water, emulsifying 
agent.

Phöbus A, restoring medium
This product has been provided with highly effective sub-
stances – similar to the varnish remover – to restore brittle 
and dull oil-colour layers. Rub in sparingly with a soft lint-free 
cloth until original brightness is regained and remove it care-
fully with oil balsam of turpentine or turpentine substitute 
only after colour layers have resolidified (some weeks). The 
necessary penetration time depends on the hardness of the 
colour layers. On principle: as short as possible. Tests before 
use are essential. Follow-up treatment with final or picture 
varnish. Contains: essential oils, paraffinoil, mineral spirit.

Varnish remover
Mixture of aggressive solvents capable of softening old 
and very hard varnishes and colour layers. Clearly more 
aggressive than oil of turpentine. Moisten small areas with 
the varnish remover (small cotton rods) and observe the 
softening process of the colour layer. Check prior to work if 
solvent power of oil of turpentine or turpentine substitute is 
not sufficient. Test before use! Contains: alcohols, acetone, 
mineral spirit.

Crackle lacquer is a particular artistic technique and is –
when one knows how – much less complicated than the 
results might make one think. In addition this technique
does not require much in the way of materials. Finished oil 
colour and acrylic paintings but also wood, panel and many 
other surfaces are suitable as bases. Always make a test in 
order to see how the undercoat reacts.

6. Spezialitäten 6. Special products
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RAPID Grundlack 1 für künstliche Krakelüren
Schnelltrocknende Grundlackierung für Reißlackarbeiten auf 
Öl- und Acrylgestaltungen sowie auf diversen vorbehandel-
ten Untergründen wie Papier, Holz, Glas, Metall usw. Die 
Grundlackschicht antrocknen lassen (45 – 70 Minuten) und 
Reißlack 2 (50 075) auf die noch leicht klebrige Grundlack-
schicht auftragen. Saugende Untergründe vorher mit RAPID 
Grundlack 1 vorbehandeln (20 – 30 % verdünnt mit Terpen-
tinersatz 50 019) und durchtrocknen lassen. Eigene Vortests 
auf Probestücken erforderlich. Enthält: Alkydharz, Testbenzin, 
2-Butanonoxim.

Reißlack 2 für künstliche Krakelüren
Auf die nicht völlig durchgetrocknete Grundlackschicht 
(RAPID Grundlack 1) tragen Sie mit dem Pinsel eine 
gleichmäßige Schicht des Reißlackes 2 auf. Der Effekt der 
Rißbildung der Grundlackschicht entsteht nach mehreren 
Stunden bei der Trocknung des Reißlackes. Diese Reißlackier-
ung muss über Nacht durchtrocknen. Anschließend können 
die entstandenen Risse farblich mit den Schmincke Ölfarben 
MUSSINI®,  oder AKADEMIE® Öl color 
gestaltet werden. Enthält: Gummi arabicum, Wasser.

Beispiel Reißlacktechnik
Example crackle lacquer technique

Mit Hilfe des Bronze Mediums (50 032) sowie den Bronze-
Feuchtpasten von Schmincke lassen sich Gegenstände 
vergolden sowie entsprechende Gold- und Bronzewirkungen 
in Ölbildern erzielen.

Wichtig: Die Bronze-Feuchtpasten sind nur für Gegenstände 
im Innenbereich (nicht in Feuchträumen) geeignet.

Aus dem reichhaltigen Sortiment der Schmincke Bronze-
Feuchtpasten (Sorte 18), die Sie im Fachhandel erhalten, 
können Sie mit dem Bronze Medium verschiedene Gold- 
und Bronzenuancen herstellen. Brillante mit Lösungsmittel 
befeuchtete Bronze-Feuchtpasten sind in folgenden Tönen in 
20 ml und 100 ml erhältlich: Reichbleichgold (18 802), Bleich-
gold (18 803), Kupfer (18 804), Silber (18 805) und Reichgold 
(18 806).

Anwendung: 3 Teile Bronze Feuchtpaste und 2 Teile Bronze-
Medium vermischen. Um Glanz- und Leuchtkraft zu erhalten, 
erst kurz vor dem Vermalen anteigen. Mit steigendem Binde-
mittelanteil lässt sich die Wischfestigkeit noch erhöhen.

Bronze Medium
Bindemittel für Bronze-Feuchtpaste zum Vergolden von 
Gegenständen aller Art und für die Ölmalerei. Bei saugenden 
Untergründen mit Bronze-Medium vorgrundieren. Bronze 
mit dem Medium anteigen und zügig mit Terpentinöl oder 
Terpentinersatz vermalen. Die Vergoldung bleibt nach dem 
Trocknen terpentinöl- und terpentinersatzlöslich. Besonders 
vor dem Firnissen und Übermalen sollten Sie Vorversuche 
durchführen. Enthält: Cumaronharz, Testbenzin.

RAPID undercoat 1 for artificial cracking
Fast-drying basic coat for crackle varnish on oil- and acrylic 
works as well as on several pre-treated undergrounds like 
paper, wood, glass, metal, etc. When the basic coat starts to 
dry (after 45 to 70 minutes) apply the crackle varnish 2 (50 
075) onto the still slightly sticky basic coat. Absorbent
materials should firstly be treated with RAPID undercoat 1
(20 – 30 % diluted with turpentine substitute 50 019) and 
then dry thoroughly before continuing the work. Own pre-
tests are necessary. Contains: alkyd resin, mineral spirit, 
2-butanonoime.

Crackle varnish 2 for artificial cracking
Apply an even coat of crackle varnish 2 with a brush on 
the basic coat (RAPID undercoat 1), which should not be 
completely dry. The effect of cracking in the basic coat 
appears after several hours when the crackle varnish dries. 
This procedure has to dry thoroughly over night. Afterwards 
the cracks can be coloured with Schmincke oil colours  
MUSSINI®,  or AKADEMIE® oil color.
Contains: gum arabic, water.

Resultat Bild Reißlacktechnik
Result painting in crackle lacquer technique

With the help of Schmincke Bronze Medium (50 032) and 
Wet Bronze Powder objects can be gilded and gold and 
bronze effects can be created in oil paintings.

Important: The Wet Bronze Powders are only suitable for 
interior objects (not in damp rooms).

Drawing upon the diverse assortment of Schmincke Wet 
Bronze Powder (series 18), which are available in art material 
shops, you can use the Bronze Medium to create various 
gold and bronze nuances. These Wet Bronze Powders, 
which are brilliant when combined with solvents, are avail-
able in the following tones in 20 ml and 100 ml tubes: Rich 
pale gold (18 802), Pale gold (18 803), Copper (18 804), Silver 
(18 805) and Rich gold (18 806).

Use: Mix three parts Wet Bronze Powder and two parts 
Bronze Medium. In order to make the gloss and luminosity 
more durable, knead the elements together shortly before 
using them. The use of increased binders increases spread 
ability.

Bronze medium
Binding agent for wet bronze powder for gilding objects of 
all kinds and oil paintings. Apply a priming coat of bronze 
medium on absorbant surfaces. Mix bronze powder with 
medium and paint immediately with oil of turpentine or 
turpentine substitute.The gilding remains after drying soluble 
to turpentine respectively turpentine substitute. Tests are 
recommended prior to the application of varnish and further 
color. Contains: cumarone resin, mineral spirit.

50 071

60 ml 200 ml 1000 ml

50 075

60 ml 200 ml 1000 ml

50 032

60 ml

8. Vergoldung mit Bronze-
 Feuchtpasten

8. Gilding with
 Wet Bronze Powder
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