
Das Malgel Spezial vereint die maltechnischen Möglich-
keiten des leicht pastosen, transparenten Softgels mit den 
längeren Offenzeiten eines Retarders.  Dem Maler eröffnen 
sich hiermit neue technische Wege, da die Beimischung des 
Malgels Spezial die Acrylfarben in ihrer Verwendung den 
Ölfarben annähert, ohne dabei auf die vielen Vorzüge der 
Acrylfarbe zu verzichten. 

Die Wirkung: 
Die Trocknungszeiten der Acrylfarben werden durch Zugabe 
des Malgels Spezial verlängert, was das Malen sanfter Far-
bübergänge  (z.B. für die Gestaltung von Himmel, Wolken 
und Meer) deutlich vereinfacht und auch das Anlegen ho-
mogener Farbflächen viel leichter gelingen lässt. Durch die 
besonders weiche Konsistenz des Malgels Spezial lassen 
sich die Acrylfarben noch leichter verstreichen und besser 
untereinander mischen. Schließlich verleiht das Malgels 
Spezial der Acrylfarbe einen feinen, tiefen Glanz und nähert 
sie so optisch der Ölfarbe an. 
Lassen Sie sich von den vielen Möglichkeiten des Malgels 

Spezial begeistern. Nutzen Sie die längere Vermalbarkeit 
und den besonderen Farbglanz und erzielen Sie Bildwirkun-
gen, die Ihnen bislang vielleicht nicht so mühelos gelungen 
sind. 

Ein Tipp hierzu: Auf unserer Home-
page www.schmincke.de finden Sie 
unter Schmincke-Media Schmincke 
Malgel Spezial (Felix Eckardt) einen 
Clip zu Anwendung und Wirkung des 
Malgels Spezial.

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 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 finden Sie auf unserer Internet-Seite www.
schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter.  Bei weiteren spezi-
ellen technischen Fragen zu diesem Thema steht Ihnen natürlich auch ger-
ne 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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