DEKA-ColorMetallic
Metallglanz auf Wasserbasis
DEKA-ColorMetallic in 12 schimmernden Farbtönen für viele Bastelarbeiten und zur farbigen Gestaltung ergänzt die hochglänzenden
Töne von DEKA-ColorLack und verleiht Arbeiten mit DEKA-ColorMatt einen zarten Metallglanz. Die verschiedenen Farbsorten können
auf einer Bastelarbeit nebeneinander verwendet werden.
Universal-Bastelfarbe mit Metallic-Effekt für Holz - Glas - Keramik - Modelliermassen - Stein - Gips - Metall - Folien - Styropor - viele
Wachs - und Kunststoffoberflächen - Leinwand - Papier - Karton und vieles mehr!

Eigenschaften:
metallic glänzend - volldeckend - schnell trocknend - leicht zu verarbeiten - wasserverdünnbar - lichtecht - wetterfest ... und natürlich auf
Wasserbasis!

Anwendung:
DEKA-ColorMetallic vor Gebrauch gut aufrühren. Das zu bemalende Material muss vollkommen trocken und gründlich von Staub und
Fett (Fingerabdrücke!) gereinigt sein. Spülmittel sind für das Reinigen nicht geeignet, wir empfehlen z.B. Spiritus. Die frisch bemalten
Gegenstände an einem möglichst staubfreien Ort bei Zimmertemperatur gut trocknen lassen. Die Farbe ist je nach Stärke des
Farbauftrags innerhalb kurzer Zeit oberflächentrocken. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und können, falls erforderlich, mit
etwas Wasser (max. 5%) verdünnt werden. Pastelltöne erzielt man durch Mischen mit DEKA-ColorMetallic Weiß Nr. 11-92. Pinsel und
sonstige Geräte werden sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser gereinigt. Mit DEKA-ColorMetallic entstandene Flecken lassen sich
nicht mehr entfernen. Naturholz vor dem Bemalen mit feinem Schleifpapier glätten und von Staub befreien. Für alle glatten, nicht
saugenden Oberflächen, wie z.B. Metall und Kunststoff, empfiehlt sich zur Verbesserung der Haftung als Grundierung DEKA-Universal
Primer Nr. 14-00. Die Motive der DEKA-Malvorlagen können spielend mit DEKA-Pauspapier übertragen werden. Der DEKA-Konturenstift
eignet sich besonders für die Technik der Hinterglasmalerei.

Bemalen von Geschirr:
Gegen Säuren und mechanische Beanspruchung ist DEKA-ColorMetallic nicht beständig. Trinkgefäße sollten nur außen und Teller nur
am Rand bemalt werden. Geschirr, das täglich benutzt wird, sollte aufgrund der mechanischen Beanspruchung nicht mit DEKAColorMetallic bemalt werden. Geschirr, das selten benutzt wird, kann mit DEKA-ColorMetallic bemalt werden, wenn man es lediglich mit
kaltem Wasser ohne Spülmittel abwäscht und nicht im Wasser liegen lässt.
DEKA-Farben sind seit über 85 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dass dies seit mehr als 85
Jahren so ist, verdanken DEKA-Farben einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Dank unseres internationalen Fachwissens
werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer
Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit
als Vorreiter für Farbzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!
Packungsgröße: 25 ml
Die Farbtöne:
11206 Gelb metallic

11265 Grün metallic

11219 Rot metallic

11282 Kupfer metallic

11229 Pink metallic

11290 Schwarz metallic

11239 Violett metallic

11292 Weiß metallic

11246 Azur metallic

11294 Gold metallic

11249 Blau metallic

11296 Silber metallic

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in
Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.

e-mail: info@deka-farben.de
Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651
DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

