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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 Anwendungs-

bereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 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 können wir keine Gewährleistung für Produkt-

eigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen. 
  

 
50 069 Phoebus A Auffrischungsmittel  

 
Produktbezeichnung:  

 Phoebus A Auffrischungsmittel  
 
Enthält:  

 Ätherische Öle, Paraffinöl, Testbenzin. 
 

Allgemeine Produktbeschreibung:  

 Auffrischungsmittel für spröde und trüb gewordene, bereits seit langem vollständig 
durchgetrocknete Ölfarbschichten. 

 
Eigenschaften: 

 für Ölbilder 

 stärker lösend als Terpentinöl 50024 / 50102 oder Terpentinersatz 50 019 

 
Verarbeitungshinweise: 

 Phoebus A Auffrischungsmittel ist gebrauchsfertig eingestellt, kann bei Bedarf jedoch mit 
Terpentinersatz 50019 verdünnt werden. 

 Übliche Anwendung: Hilfsmittel sparsam (!) mit einem nicht flusenden, weichen Tuch auf eine kleine 
Fläche auftragen und vorsichtig (!) in die Bildoberfläche einreiben, bis ihre ursprüngliche Klarheit 
erreicht ist. Die notwendige Einwirkungszeit ist abhängig von der Härte der Farbschicht, 
sollte jedoch so kurz wie möglich gehalten werden. Hilfsmittel anschließend vollständig mit 
Terpentinöl 50024 / 50102 oder Terpentinersatz 50019 von der Bildoberfläche entfernen. (Achtung: 

Besonders bei pastosen Arbeiten könnte zu festes Reiben die Oberfläche allein mechanisch 
beschädigen!) 

 Eine Nachbehandlung mit Gemälde- oder Schlussfirnis 50083 / 50065 / 50416 wird empfohlen.  
(Bitte einige Wochen warten, bis sich die Farbschichten wieder verfestigt haben!). 

 Bitte überprüfen Sie im Vorfeld der Reinigung, ob die zu reinigende Malschicht über eine 
ausreichende Bindung verfügt bzw. eine gute Haftung auf dem Untergrund hat. Geben Sie darauf 
acht, dass während der Reinigung keine oberen Farbschichten angelöst werden. Testen Sie das 
Produkt unbedingt vor der eigentlichen Anwendung an einer möglichst nicht direkt sichtbaren Stelle, 
z.B. an den Gemälderändern im Falzbereich des Zierrahmens.  

 Das Produkt wirkt stärker lösend als Terpentinöl 50024 / 50102 oder Terpentinersatz 50 019. 

 Besonders bei wertvollen Ölgemälden empfehlen wir, diese Behandlung der Bildoberfläche 
ausschließlich von einem sachkundigen Restaurator durchführen zu lassen! 

 Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. 

 Kühl und trocken lagern. 

 Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote). 
 
Produktkennzeichnung: 

 Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de. 
 

 
 
 

 
DrK/ 01.05.2014 

http://www.schmincke.de/

