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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. 

  

product name: 

• Siccative 
 
contains:  

• manganese-zirconium-siccatives in organic solvents. 
 
basic information:  

• Very fast-drying additive for oil colours. 
 
characteristics:  

• Accelerates drying stronger 

• provides fast surface drying and even thorough drying. 
 

handling: 
• Shake well before use. 

• The recommended dosage for siccative is 0,1 %. Add only in drops to the oil colour 
(otherwise colour may darken, stick, wrinkle or even tear off). 

• The product is ready to use, but can be diluted with e.g. turpentine substitute 50019. 

• Quick application is necessary as the mixture dries fast on the pallet.  

• Please clean tools like brushes or palettes as soon as possible with e.g. oil of turpentine 50024 / 
50102, turpentine substitute 50019 or brush cleaner 50051 / 50052. 

• Close immediately after use. 

• Store in a cool and dry place. 

• Individual pre-tests are required (see footer). 
 
general hints for painting in oil: 

• Ideally, oil colours should be applied in thin layers. When working with oil colours in a pasty putty-
knife or prima technique, we strongly recommend the addition of megilp 50034. It accelerates the 
through-drying of thicker oil paint layers, thus reducing the risk of cracking or other damage. 

• Also if a picture consists of several thin coats of paint, the bottom coats must be completely dry 
before other follow. For this reason, the traditional rule of oil painting “fat over lean” applies. 

• Dried oil colours and oil painting mediums with oils and/or alkyd resins show a tendency for 
yellowing specially in the dark. 

• For varnishing pictures being painted in oil please wait for minimum 8 to 12 month!  
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General hints for working with drying vegetable oils: 

• Colours with a binder based on vegetable oils show a tendency for yellowing specially in the dark. 

• Materials such as cleaning rags, paper wipes and protective clothing, which are contaminated with 
the product may spontaneously self-ignite some hours later. To avoid the risk of fires, all 
contaminated materials should be placed in a close metal container soaked with water or washed 
out well with warm soapy water before disposal. Contaminated materials should be removed from 
the workplace at the end of each working day and be stored outside. 

 
product labeling: 

• Please refer to the individual safety data sheet on our website www.schmincke.de. 
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https://www.schmincke.de/en/products/health-safety.html

