Produktinformation
ammoniakfreie Maskierflüssigkeit
AQUA Maskierstift und Rubbelkrepp:
Die ammoniakfreien Maskierflüssigkeiten von Schmincke
Die ammoniakfreien Maskierflüssigkeiten Rubbelkrepp
im Glas sowie der praktische AQUA Maskierstift dienen
in der Aquarellmalerei dem Maskieren von Bildstellen,
die freibleiben sollen. Während vergleichbare Produkte
einiger Mitbewerber bis heute Ammoniak (durch den
verwendeten Naturlatex) enthalten, verzichtet man
bei Schmincke bereits seit einigen Jahren auf diesen
geruchsintensiven (und mit Gefahrsymbol versehenen)
Inhaltsstoff. Die Maskierflüssigkeiten von Schmincke
enthalten stattdessen einen synthetischen und daher
ammoniakfreien Rohstoff, der in seiner Verarbeitung und
in seinen Eigenschaften dem vergleichbarer Produkte in
nichts nachsteht.

Nach kompletter Trocknung der Maskierflüssigkeiten können diese einfach mit Aquarell, aber auch in einigen anderen Techniken (Airbrush: AERO COLOR® Professional bzw.
Gouache u.a.) übermalt werden. Wenn die Farbe durchgetrocknet ist, können die maskierten Bereiche per Hand
(oder Radierer) leicht wieder abgerubbelt werden (nicht
abziehen).
Wichtig dabei ist, dass die Maskierflüssigkeit nicht länger
als 2 Tage auf dem Papier/ Untergrund belassen wird. Nach
dem Entfernen sind die zuvor maskierten Stellen wieder
sichtbar. Vortests auf dem verwendeten Papier werden
empfohlen.

Die AQUA Maskierstifte von Schmincke gibt es neutral
(50 730) und eingefärbt (50 731), letzterer für eine stärkere Kontrastwirkung auf weißem Grund. Die praktischen
Dosierstifte enthalten 25 ml oder 100 ml Inhalt und sollten
vor Gebrauch geschüttelt werden. Der Auftrag erfolgt dann
mit der feinen Spitze des Maskierstiftes. Aufgrund der sehr
feinen Dosierspitze sind die Stifte ideal für den sauberen,
punktgenauen Auftrag feinster Details, Linien, Schriften etc.
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Das im Glas zu 20 ml, 100 ml und 250 ml erhältliche
Rubbelkrepp neutral (50 300) und Rubbelkrepp eingefärbt (50 303) ist farblos, bzw. blau und sollte vor
Gebrauch ebenfalls gut geschüttelt werden. Das Produkt
ist gebrauchsfertig. Der Auftrag des Rubbelkrepps erfolgt
mit dem Pinsel, der Ziehfeder oder einem Holzstäbchen.
Je dünner die Maskierflüssigkeiten aufgetragen werden,
desto kürzer ist die Trockenzeit – erkennbar daran, dass die
milchige Flüssigkeit in trockenem Zustand transparent wird.

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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