
Sie suchen eine geeignete Vorbehandlung fürs kreative Ar-
beiten auf mineralischen Untergründen? Dann ist das neue 
Produkt „Imprägnierung/Tiefgrund“ (50 511) aus dem Hau-
se Schmincke genau das Richtige für Sie!

Das Hilfsmittel Imprägnierung/Tiefgrund wurde speziell für 
die Vorbereitung von Malgründen aus Mineralien wie z. B. 
Beton oder Putz entwickelt und kann wahlweise gestri-
chen, gerollt oder gespritzt werden. Es ist wassermisch-
bar, trocknet jedoch relativ schnell zu einem wasserfesten, 
elastischen, lichtechten und alterungsbeständigen Film auf. 
Imprägnierung/Tiefgrund wirkt festigend auf saugende und 
sandende Untergründe und verbessert so die Haftung nach-
folgender Anstriche von z. B. Öl- oder Acrylfarben. Wichti-
ge Voraussetzung: die mineralischen Malgründe müssen 
sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Je 
nach Beschaffenheit des Untergrundes verarbeitet man das 
Grundiermittel bis max. 1 zu 4 mit Wasser verdünnt oder 
aber konzentriert bei Verwendung auf sehr stark saugenden 
Untergründen. 

Das neue Imprägnierungsmittel ist so eine optimale Er-
gänzung zu den bisherigen Grundierungen aus dem Hause 
Schmincke. 

Weitere Details zur Produktsicherheit fi nden Sie auf unserer 
Internet-Seite www.schmincke.de unter download/Sicher-
heitsdatenblätter. Bei weiteren speziellen technischen Fra-
gen zu diesem Thema steht Ihnen natürlich auch gerne das 
Schmincke-Laborteam beratend zur Seite! Sie erreichen es 
per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber tagsüber 
telefonisch unter 0211/2509-476. 

NEU: Imprägnierung/Tiefgrund (50 511) – ideal für die Vorbehandlung von 

mineralischen Untergründen
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Produktinformation
Hilfsmittel

Grundierungen aus dem Hause Schmincke
Bezeichnung Art.-Nr. Technik Deckfähigkeit Saugfähig-

keit
Weißgrad Oberfl äche enthält

Imprägnierung/Tiefgrund 50 511 Öl, Acryl transparent keine - glatt Reinacrylat

Imprägnierung/Vorgrundierung 50 510 Öl, Acryl transparent keine - glatt Reinacrylat

Schmincke Grundierung 1, 
stark saugend

50 512 Öl, Acryl halbdeckend stark saugend hoch glatt Reinacrylat

Schmincke Grundierung 2, 
schwach saugend

50 514 Öl, Acryl deckend schwach 
saugend

hoch glatt Reinacrylat

Grundierung transparent 50 516 Öl, Acryl, 
Pastell

transparent schwach 
saugend

- leicht rau Reinacrylat

Gesso 50 518 Öl, Acryl halbtransparent stark saugend mittel glatt Copolymer

Grundierweiß 50 519 Öl, Acryl halbdeckend saugend mittel plus glatt Copolymer

1. Sorte (Premium-Qualität)

2. Sorte



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 Einfl üsse 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 kön-
nen wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung 
für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer 
Produkte entstehen.

Übrigens: 

Details zur Produktsicherheit fi nden 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. 
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