Produktinformation
Hilfsmittel
Workable Fixative Sprays
Gerade im englischsprachigen Raum findet man im
Zusammenhang mit Firnis-Produkten öfter den Ausdruck
„workable fixative sprays“. Gemeint sind damit Hilfsmittel
zum Zwischenfixieren von Arbeiten mit Pastell, Bleistift, Kohle
oder Kreide, die wieder überarbeitbar sind. Die wesentlichen
Eigenschaften dieser „workable fixative sprays“: Sie sind
lösemittelhaltig und trocknen recht zügig zu einem farblosen,
klaren, nicht-gilbenden Film auf.
Im Schmincke-Fixativ-Sortiment eignen sich hierfür insbesondere die folgenden Produkte:
• Universal-Fixativ AEROSPRAY, 50 401
und
• Pastell-Fixativ AEROSPRAY, 50 402.
Denn auch mit ihnen lassen sich sowohl diverse Untergründe
fürs Arbeiten mit Pastell, Bleistift, Kohle oder Kreide vorbereiten, locker gebundene Farbschichten während des
Schaffensprozesses zwischenfixieren, so dass sie weiter
bearbeitet werden können oder aber fertige Bilder mit diesen
bindemittelarmen Künstlerfarben abschließend fixieren.

Ein zusätzlicher Tipp zur Untergrundvorbehandlung bei den
oben genannten Maltechniken: Mit Hilfe unseres Produktes
• Grundierung transparent, 50 516
können nicht nur Papiere mit einer möglichst rauen
Oberfläche, sondern auch Leinwand, Holz, Pappe, Metall oder
Kunststoffoberflächen und sogar bereits fertige Acrylbilder
problemlos mit diesen Malmaterialien weiter gestaltet! Die
Grundierung transparent ist gebrauchsfertig für den Auftrag
mit einem breiten Pinsel eingestellt, kann aber bei Bedarf
mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Sie trocknet ähnlich
wie eine Acrylfarbe recht zügig zu einem transparenten, elastischen, wasserfesten, licht- und alterungsbeständigen Film
mit matter, leicht rauer Oberfläche auf.
Ein schönes anschauliches Beispiel für
eine Mischtechnik Pastell – Acryl mit Hilfe
der Grundierung transparent finden Sie
übrigens auf unserer Homepage www.
schmincke.de in Form eines kleinen Videos
unter der Rubrik „Schmincke Media“.

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 InternetSeite www.schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter.
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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.

