
Die drei lösemittelfreien AERO Schlusslacke in den Varianten glänzend (50 610), matt (50 611) und soft-touch (50 612) sind 
ideal zum Versiegeln für Airbrusharbeiten: sie bilden einen kratzfesten, sehr widerstandsfähigen und fl exiblen Schutz.
Die Wasserlacke sind gebrauchsfertig und können direkt mit der Airbrushpistole aufgetragen werden. 

Das erfolgt am besten in zwei Arbeitsschritten: Die erste 
Schlusslackschicht wird möglichst dünn/“trocken“ aufgetra-
gen. Nach einer ausreichenden Ablüftzeit von ca. 10 Minuten 
trägt man die zweite Schicht nun satter/„nass“ auf, so dass 
ein geschlossener Film entsteht. 

Aber aufgepasst: bei zu nassem Auftrag können sich  un-
schöne Lackläufer bilden! Natürlich ist es möglich, die drei 
AERO Schlusslacke auf Wasserbasis auch mit dem Pinsel zu 
verarbeiten.

AERO Schlusslacke auf Wasserbasis: 

die kratzfeste, fl exible Versiegelung auf Wasserbasis
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Produktinformation
AERO Schlusslacke

50 610  -  
AERO Schlusslack glänzend
erhältlich in 125 ml und 250 ml

50611 - 
AERO Schlusslack matt
erhältlich in 125 ml und 250 ml

50 612 - 
AERO Schlusslack soft-touch
(samtartige Oberfl äche)
erhältlich in 125 ml und 250 ml



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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