
Großformatige Aquarellbilder direkt auf Leinwand, Malpappe oder 
Holz – früher undenkbar, heute perfekt machbar mit den verschie-
denen AQUA-Grundierungen von Schmincke!

Mit AQUA-Grund fein (50 702) und AQUA-Grund grob (50 703) 
können Sie Oberflächen im Großformat schaffen, auf denen sich 
die Aquarellfarbe vermalen lässt wie auf  Aquarellpapier. In Saug-
kraft und Oberflächenbeschaffenheit sind diese beiden AQUA-
Grundierungen perfekt auf die Aquarellfarben eingestellt, d.h. Farb-
verläufe, Lasuren und vieles mehr gelingen wie gewohnt.

Anwendung: Die Leinwand (auch Malpappe oder Holz) wird min-
destens 3 Mal dünn mit dem jeweiligen AQUA-Grund per Pinsel 
oder Rolle eingestrichen. Die einzelnen Schichten müssen vollstän-
dig durchtrocknen. Für einen dezent farbigen Hintergrund können 
die Grundierungen leicht mit etwas Tubenaquarellfarbe (oder Acryl-
farbe) eingefärbt werden.

AQUA-Grund fein (50 702) ergibt glatte Oberflächen. Leicht an-
geschliffen entsteht eine Oberfläche, die in Optik und Verarbei-
tung „satiniertem“ Papier ähnelt (erhältlich in 250 ml und 500 ml- 
Flaschen).

Wir bedanken uns herzlich bei Frau Claudia Kassner, Kiel, die uns diese Blumenmotive zur 

Verfügung gestellt hat. 

AQUA-Grund grob (50 703) hingegen sorgt für raue Oberflächen, 
die an Büttenpapier erinnern (erhältlich in 250 ml und 500 ml-Tiegeln).

Wichtig: Grundieren Sie Ihre Keilrahmen etc. daher professionell 
mit den speziell für diese Zwecke entwickelten AQUA-Grundie-
rungen von Schmincke. Nur so stellen Sie optimale Verarbeitungs- 
und Wirkungsweisen sicher und können das Aquarellieren auf den 
unterschiedlichsten Untergründen genießen! Mit Aquarellfarben 
sollte nicht auf Acryl-Grundierungen gemalt werden, selbst 
wenn diese scheinbar ähnliche Oberflächen wie bei den AQUA-
Grundierungen bilden. Acryl-Grundierungen sind in ihrer Zusam-
mensetzung speziell auf die Bedürfnisse der Acrylfarbe eingestellt 
und Aquarellfarben haften nicht optimal auf den wenig saugenden 
Acrylgrundierungen, da sie in der Regel mit viel Wasser vermalt 
werden. Auch der Farbverlauf der Aquarellfarbe verhält sich auf 
Acrylgrund gänzlich anders. 

Aquarell goes Leinwand – mit den AQUA-Grundierungen von Schmincke
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Produktinformation
AQUA-Grundierungen



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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