
Die Reinigung des Malmaterials sollte sorgfältig und mit 
dem richtigen Reiniger erfolgen – nur so ist gewährleistet, 
dass Farbrückstände nachhaltig entfernt werden und Sie 
lange Freude an Ihren Pinseln und Arbeitsgeräten haben. 
Während Farben auf Wasserbasis (Aquarell, Gouache, 
bedingt Acryl) einfach mit klarem Wasser und Kernseife aus 
Pinseln zu entfernen sind, bedarf es bei eingetrockneten 
Acrylfarben sowie insbesondere Ölfarben eines speziellen 
Reinigers, der wirkungsvoll Farbe und Rückstände aus dem 
Malgerät beseitigt.

Schmincke bietet für diese Zwecke zwei kraftvolle 
Lösungen an:

Pinselreiniger mit Orangenterpen (50 051)
Dieser lösemittelhaltige hochwirksame Reiniger für Öl- und 
Acrylfarben erweicht und löst selbst hartnäckige einge-
trocknete Farbrückstände in Pinsel und Arbeitsgeräten in 
kürzester Zeit. 

Öko-Pinselreiniger auf Wasser-/Alkoholbasis (50 052)
Für Umweltbewußte Öl- und Acrylmaler bietet Schmincke 
zudem einen biologisch abbaubaren Öko-Pinselreiniger 
auf Wasser-/Alkoholbasis an. Auch mit diesem geruchs-
armen, schnell wirksamen Spezial-Reinigungsmittel gelingt 
das Entfernen von angetrockneten Farbrückständen von 
Malgeräten oder verschmutzten Untergründen.

Aber aufgepasst: die Pinselreiniger greifen unter 
Umständen (je nach Art und Beschaffenheit des Lackes, 
der verwendet wurde) auch die Stiellackierung der Pinsel 
an. Wir empfehlen daher unbedingt, alle Pinsel möglichst 
nur bis zur Zwinge in die Reinigungsmittel einzutauchen!

Sowohl der Pinselreiniger mit Orangenterpen (50 051) 
als auch der Öko-Pinselreiniger (50 052) sind in 60 ml, 200 
ml und 1000 ml im Fachhandel erhältlich.

Und wenn das Bild fertig ist... 
Die Reinigung – nachhaltig und wirkungsvoll mit den Pinselreinigern von Schmincke.
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Produktinformation
Hilfsmittel 50 051 und  50 052



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 Verar-
beitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die 
Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich ver-
bindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für 
einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht ab-
geleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziel-
len 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 Ih-
nen 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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