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Produktinformation
Harz-Ölfarbe

MUSSINI® - feinste Künstler Harz-Ölfarbe
Lapislazuli und YInMn Blau - 

Künstler sind heutzutage in der glücklichen Situation, eine breite Auswahl an Farbtönen zu haben, aus denen sie schöpfen 
können und mit denen sie eine oftmals langjährige Erfahrung verbindet. Aber wäre es nicht auch mal schön, etwas ganz 
Neues, Einzigartiges auszuprobieren, was es vorher nicht gab oder was so rar ist, dass man es kaum findet?

Mit den beiden limitierten Sondertönen „Lapislazuli“ und 
„YInMn Blau“ aus der MUSSINI® Serie bietet Schmincke exklusiv 
Ölmalern und Ölmalerinnen zwei Blaufarbtöne, die besonderer 
und in ihrem Ursprung unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Die hochlichtechten Farbtöne basieren auf ganz besonderen 
Pigmenten, werden exklusiv auf einer historischen Steinwalze 
gefertigt und haben folgende Eigenschaften:

Anorganisch

Seltene teure Elemente
 Yttrium (Y), Indium (In) und 

Mangan (Mn)

Modern

Erst 2009 entdeckt

Sehr komplexe Herstellung 
des Pigments

Deckend

Höchst brillant

Etwas rötlicher als Ultramarin

Lapislazuli (10 488) YInMn Blau (10 499)

Anorganisch

Halbedelstein "Lapislazuli"

Historisch

Seit dem 11. Jdh. verwendet

Begrenzte Ressourcen (Chile/
Afghanistan), vermutlich daher letzte 
Pigmentverfügbarkeit

Halblasierend

Brillant

Ähnlich Ultramarin

Basis

Historie 

Optik

Ö
Ö
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Auf der Suche nach dem besonderen Blau
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Wer also auf der Suche nach dem besonderen Blau ist und sich ein einzigartiges Malerlebnis schaffen möchte, ist mit 
diesen beiden limitierten MUSSINI® Farbtönen Lapislazuli und YInMn Blau genau richtig!
Verfügbar in 15 ml Tuben, als Sondergröße.

Übrigens: Auch wenn MUSSINI® eine feinste Künstler Harz-Ölfarbe ist, so ist sie doch mit allen normalen Ölfarben misch- 
und kombinierbar!

Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind 
im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzei-
tigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Anwen-
dungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbe-
dingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen 
allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusiche-
rung 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 Produkteigen-
schaften 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 er-
reichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber tags-
über telefonisch unter 0211/2509-476. 


