Produktinformation
Hilfsmittel
Pouring Medium S (50547) für Gießtechniken – Silikonölgeeignet

Pouring-Techniken mit Acrylfarben erfreuen sich nach wie vor
großer Beliebtheit. Ein typischer Effekt ist die Zellbildung der
Farben, die zu spektakulären Ergebnissen führt. Zellbildung
entsteht durch die Zugabe von etwas Silikonöl zum MediumAcrylfarben-Mix.
Das Pouring Medium S ist auf Kundenwunsch - zusätzlich
zum bereits etablierten, besonders hart und wasserfest auftrocknenden Pouring Medium (50546) - ein speziell für die
Zell-Technik entwickeltes Hilfsmittel. Es wird mit Acrylfarben
gemischt um deren Verlaufseigenschaften zu verbessern.
Pouring Medium S kann zusätzlich mit Wasser verdünnt und
zur vermehrten Zellbildung mit Silikonöl kombiniert werden.
Es trocknet wasserfest auf und bildet einen lichtstabilen,
flexiblen Film. Pouring Medium S ist in 500 ml und 1 LiterKunststoffflaschen erhältlich.
Nicht unter 15°C verwenden. Untergründe müssen sauber,
tragfähig, nicht zu stark saugend und fettfrei sein, Vortests
werden empfohlen. Reste nicht in den Abfluss schütten.
Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter stehen
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auf www.schmincke.de zur Verfügung.

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

Übrigens:
Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite
www.schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter.
Bei weiteren speziellen technischen Fragen zu diesem Thema steht
Ihnen natürlich auch gerne das Schmincke-Laborteam beratend zur Seite!
Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber
tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476.
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