Produktinformation
Hilfsmittel
NEU: 50595 Inkjet Protection Aerospray (300 ml) –
die praktische Spraydose zum Schutz von Inkjet-Ausdrucken
Das neue Produkt Inkjet Protection (50 595) ist
eine ideale Versiegelung für Ihre Tintenstrahldrucke auf
diversen Untergründen wie z.B. Leinwand, Papier oder
Folien. Aber auch Kunstdrucke oder Fotos erhalten mit
ihm einen finalen Schutzüberzug.
Inkjet Protection versiegelt Druckflächen und schützt
so vor Schmutz und Feuchtigkeit. Es bildet in üblichen
Schichtdicken aufgetragen einen transparenten, nahezu
glanz- und farbtonneutralen Film, der zudem nichtgilbend
und alterungsbeständig ist. Sein Einfluss auf den Glanz
und den Farbton der behandelten Oberfläche ist natürlich
abhängig von der Auftragsstärke des Produktes sowie
der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Übrigens: Nähere Informationen zu diesem Produkt wie
z.B. Details zur Verarbeitung und zur Produktsicherheit
finden Sie auf unserer Internet-Seite www.schmincke.de
unter download/Technische Merkblätter bzw. download/
Sicherheitsdatenblätter.
Bei weiteren speziellen technischen Fragen zu diesem
Thema steht Ihnen natürlich auch gerne das SchminckeLaborteam beratend zur Seite! Sie erreichen die
Mitarbeiter z.B. per Mail unter laborteam@schmincke.
de oder aber tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476.

Und so wird das Produkt angewendet:
Bitte schütteln Sie die Dose vor Gebrauch kräftig,
ehe Sie bei Zimmertemperatur aus 30 bis 40 cm
Abstand im Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht
geneigt stehende, vollständig getrocknete Objekt
sprühen. Diesen Vorgang wiederholen Sie nach
Antrocknung der ersten Firnisschicht
(ca. 30 Minuten) noch drei- bis viermal, bis der von Ihnen gewünschte
Oberflächeneffetkt erreicht ist. Die
vollständige Trocknung des Films
benötigt ca. 24 Stunden.
Unbedingt wichtig zu wissen: Bitte beachten Sie,
dass diese Versiegelung bei den in der Praxis üblichen
Schichtdicken keinen Einfluss auf die UV-Beständigkeit
der zum Einsatz kommenden Inkjet-Druckfarben hat. Wir
empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst lichtechten Druckfarben zu arbeiten.
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Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen
Produkte sollten Sie unbedingt einen individuellen Vortest
mit allen von Ihnen verwendeten Materialien anfertigen!

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.
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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

