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Farbtöne

nen — do Lehmfarbe ist baubiologisch hochwertig,
frei von Lösemitteln und atmungsaktiv.
Die Trockenmasse wird nur mit Wasser angerührt, der
Auftrag erfolgt auf allen streichfähigen Flächen im
Kreuzschlag mit Flächenpinsel, Bürste oder Quast.
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Produkt und Anwendung Lehmanstrichstoff nach DVL TM 06. Lehmfarben für die Innenraumgestaltung (nicht im Spritzwasserbereich).
Zusammensetzung Farbige Lehme und Tone, Talkum, Kreide, Gummi-Arabicum, Saponin,
Cellulosefasern, Methylcellulose < 1% (wasserlösliche Stabilisierung).
Farbgebung durch die Tonerden, keine weiteren Pigmente (Farbton SC mit < 2% Magnetit).
Lagerung Trockene kühle Lagerung unbegrenzt möglich.
Der Untergrund muss frostfrei, tragfähig, fest, ausreichend rau und sauber sein. Ausgeprägt alkalische Flächen sind stets zu fluatieren, dies gilt insbesondere beim Einsatz dunkler
kräftiger Farben.
Mit GK-Tiefengrund vorbereite Gips-Trockenbauplatten in Oberflächenqualität Q3 oder Q4
vorbereiten, Stöße armieren.
nen – do Lehmputze, glatte Flächen sowie stark oder ungleichmäßig saugende Untergründe
werden mit weißer Silikatgrundierung vorbehandelt.
Verarbeitung, Oberfläche Lehmfarben werden mit der nen – do Bürste (Quast, Flächenpinsel) aufgetragen.
Die Auftragskonsistenz ist abhängig von der Verarbeitungsart und der Saugfähigkeit des
Untergrundes. Während der Verarbeitung soll im Raum nicht geheizt, gelüftet oder per
Gebläse getrocknet werden.
Verarbeitungsdauer Angemischte Lehmfarben bleiben abgedeckt 24 Std. verarbeitbar.
Farbhomogenität Für zusammenhängende Flächen ausreichend Anstrich aus mehreren
Gebinden anmischen. Arbeitsansätze sind zu vermeiden. Aufgrund der natürlichen Rohstoffe
sind Farbtonabweichungen nicht auszuschließen.
Arbeitsproben
Die Anwendungseignung des gesamten Schichtaufbaus aus Grundierung und Anstrichauftrag ist in jedem Fall anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen. Reklamations-Ansprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren,
sind ausgeschlossen.
Sicherheit, Entsorgung nen – do Lehm direkt Anstrichstoffe sind bei sachgemäßem Gebrauch unschädlich für Mensch und Natur. Alle Anstrichstoffe sollen jedoch unerreichbar
für Kinder gelagert und verwendet werden. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt
werden, angerührtes Material vorher eintrocknen lassen.
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