
Wussten Sie schon…  warum das Titanweiß der PRIMAcryl® so unübertroffen ist?
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In jedem Farbsortiment gibt es Töne, die besonders 
beliebt und in der Anwendung so unverzichtbar sind, dass 
sie von den Malern in großen Mengen verwendet wer-
den. Im PRIMAcryl®-Sortiment ist dies unter anderem der  
Farbton Titanweiß (13 101). 

Das hat zahlreiche Gründe. Zum einen wird Weiß in der 
Malerei grundsätzlich viel verwendet, als Hintergrund, 
zum Setzen von Helligkeiten im Bild und insbesondere 
zum Aufhellen von Farben. Hierbei sind die Ergiebigkeit 
und die Deckkraft durch höchste Pigmentierung die ent-
scheidenden Kriterien. Ebenso wichtig ist aber auch, dass 
der aufgehellte Farbton seine Brillanz behält. Genau diese 
Eigenschaften vereint das Titanweiß von Schmincke in 
besonderem Maße. Je nach Mischungsverhältnis kann ein 
Farbton stufenweise bis in den hellsten Pastellbereich auf-
gehellt werden, ohne dass er an Brillanz und Leuchtkraft 
verliert. 

Vergleichen und probieren Sie selbst einmal, welch 
ungeahnt brillante  Mischungen mit dem Titanweiß von 
PRIMAcryl® möglich sind:

alle 84 PRIMAcryl®-Töne pur
alle 84 PRIMAcryl®-Töne aufgehellt mit Titanweiß (13 101) 

Mischungsverhältnis 2 : 1 (Titanweiß : Farbton)



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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