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Das Multifunktionsfixativ von Schmincke 
Dieses glasklare Fixativ greift namentlich auf das Acrylharz Paraloid® B72 als 
wesentlichen Inhaltsstoff zurück. 

Wir erklären Ihnen, was dieses Fixativ zum Allrounder unter den Fixativen 
macht: 

Das AEROSPRAY B72 von Schmincke ist ein universell einsetzbares Fixativ 
aus der Spraydose, das für unterschiedlichste Maltechniken (Bleistift, Kohle, 
Pastell, Aquarell, Tusche, Tempera, Linoldruck-, Acryl- und Ölfarben) sowie 
für Fotos und Drucke als Fixativ verwendet werden kann. Es ist auch zum 
Schützen von Blattgold und Oberflächen anderer Metallfolien geeignet. Es 
wirkt festigend und schützend und ist als Grund-, Zwischen- und Schlussfir-
nis geeignet. Bei Restauratoren ist das Paraloid® B72 als Acrylharz bereits 
sehr gut bekannt und ausführlich getestet worden. Aufgrund der Eigen-
schaften wird es bei der Restaurierung ebenfalls sehr gerne eingesetzt.

Das AEROSPRAY B72 ist höchst lichtecht, alterungsbeständig und nicht 
gilbend. Je nach Untergrund ergibt sich eine unsichtbare Fixierung (bei sau-
genden Untergründen) oder ein seidenmatter bis leicht glänzender Film (bei 
nichtsaugenden Untergründe). 

Anwendung:  AEROSPRAY B72 wird sparsam und mehrfach – bei guter 
Belüftung und Zimmertemperatur – im Abstand von ca. 30 cm im Kreuz-
gang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt aufgesprüht. 
Die Sprührichtung unbedingt außerhalb des Objektes ändern! Sprühnebel 
sollte nicht eingeatmet werden. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. 

Gut zu wissen: Das Fixieren von bindemittelarmen Malmaterialien kann zu 
einer nicht unwesentlichen Farbtonvertiefung führen. Die Arbeiten verlieren 
bei einem Zuviel an Fixativ unter Umständen an „Leichtigkeit“. Auch kann 
das Produkt Malgründe wie z.B. Papier transparenter machen. Individuelle 
Vortests werden daher grundsätzlich empfohlen.

MULTIFUNKTIONAL
B72 = ACRYLHARZ PARALOID®

HÖCHST LICHTECHT
NICHT GILBEND
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The multifunctional fixative from Schmincke 
This crystal-clear fixative uses the acrylic resin Paraloid® B72 as its main 
ingredient. 

We will explain to you what makes this fixative an all-rounder among fixa-
tives: 

Schmincke‘s AEROSPRAY B72 is a universal fixative in a spray can that can 
be used as a fixative for a wide variety of painting techniques (pencil, char-
coal, pastel, watercolour, ink, tempera, linoprint, acrylic and oil paints) as 
well as for photographs and prints. It is also suitable for protecting gold 
leaf and surfaces of other metal foils. It has a strengthening and protective 
effect and is suitable as a primer, intermediate and final varnish. Among 
restorers, Paraloid® B72 is already very well known as an acrylic resin and 
has been tested extensively. Due to its properties, it is also very popular for 
use in restoration.

AEROSPRAY B72 is highly lightfast, archival and non-yellowing. Depending 
on the substrate, it results in an invisible fixation (on absorbent substrates) 
or a silky matt to slightly glossy film (on non-absorbent substrates). 

Application:  AEROSPRAY B72 is sprayed sparingly and several times - 
with good ventilation and at room temperature - at a distance of approx. 30 
cm in a cross pattern onto the object standing vertically or slightly inclined. It 
is essential to change the direction of spraying away from the object! Spray 
mist should not be inhaled. Shake spray can thoroughly before use. 

Good to know: The fixing of painting materials with low binder content can 
lead to a significant deepening of the colour tone. The work may lose its 
„lightness“ if too much fixative is used. The product can also make painting 
surfaces such as paper more transparent. Individual pre-tests are therefore 
always recommended.

AEROSPRAY B72

MULTIFUNCTIONAL
B72 = ACRYLIC RESIN PARALOID®

HIGHLY LIGHTFAST
NON-YELLOWING
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