Produktinformation
Pouring Medium

NEU: Pouring Medium (50546)
Pouring Technik – oder auch Gießanwendung –
ist DER Trend in Acryl!
Hierfür wird Acrylfarbe mit einem speziellen Pouring Medium vermischt,
in einem Behältnis geschichtet und anschließend großflächig auf
Malgründe gegossen. Die Farben verlaufen – je nach Zusammenstellung
und Mischungsverhältnis – mehr oder minder unkontrolliert miteinander
und formieren sich während des Trocknungsprozesses zu spektakulärbizarren Ergebnissen. Bitte beachten: Bei Zugabe von Silikon kann es
zu Rissbildung kommen.

Gebinde: 250 ml, 500 ml, 1 Liter und 2 Liter
Das neue Schmincke Pouring Medium (50546) ist das ideale Hilfsmittel für die Pouring-Technik.
Das fließende, klare und klebefrei auftrocknende Malmittel hat gute Verlaufseigenschaften. Es trocknet transparent und
wasserfest auf und kann auch als hochglänzender Überzugslack für Acrylarbeiten verwendet werden. Je nach Mischungsverhältnis trocknet es glänzend bis seidenmatt auf und ist in purer Anwendung hoch glänzend. Nach ausreichender Trocknung der einzelnen Schicht kann es nacheinander in mehreren Schichten vergossen werden und hält auf fast allen fettfreien
Untergründen (Vortests empfohlen, den Arbeitsplatz bitte entsprechend abdecken).
Pouring Medium und Acrylfarben
Das Pouring Medium ist mischbar mit allen Schmincke Acrylfarben (PRIMAcryl®, AKADEMIE® Acryl color, College® Acryl,
AERO COLOR® Professional). Das Mischungsverhältnis mit Acrylfarben kann beliebig erfolgen und ergibt je nach Zugabe
andere Ergebnisse. Das Hilfsmittel ist gebrauchsfertig eingestellt, kann pur oder mit Acrylfarben gemischt verwendet
werden. Die Verarbeitungs-/ und Objekttemperatur sollte nicht unter 15°C liegen. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit
Wasser reinigen. Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Achten Sie auf eine fachgerechte Entsorgung (Reste nicht in
den Abfluss schütten!) Kühl und trocken lagern. Enthält: Polyurethan- und Acryldispersion
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stimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine

