DEKA-ColorCristal
Transparenz auf Wasserbasis
Universal-Transparentlack zum Basteln auf Glas - Holz - Papier - Karton - Styropor - Keramik - Stein - Metall - Folien - Gips - Metallfolien
–Modellbau und vielem mehr. Auch für Airbrush geeignet.

Eigenschaften:
Transparent - hochglänzend - leuchtende Farbtöne - gute Lichtechtheit - farbkonzentriert - brillant –untereinander mischbar - wasserfest
- glanzstabil - elastisch - wasserverdünnbar - einbrennbar - und natürlich auf Wasserbasis!

Anwendung:
DEKA-ColorCristal vor Gebrauch aufrühren. Das zu bemalende Material muss vollkommen trocken und gründlich von Staub und Fett
(Fingerabdrücke!) gereinigt sein. DEKA-ColorCristal wird mit einem weichen, trockenen Haarpinsel verarbeitet. Wenn man die Farbe satt
aufträgt, ist ein gleichmäßiger Farbverlauf und eine gute Lichtechtheit gewährleistet. Bei dünnem Auftrag oder stark verdünnter Farbe fällt
die Lichtechtheit rapide ab. Werden verschiedene Farbtöne übereinander gemalt, so muss der jeweils neu aufgebrachte Farbauftrag
nach 48stündiger Trocknungszeit zuerst eingebrannt werden, bevor der nächste Farbton aufgemalt werden kann. Die frisch bemalten
Gegenstände an einem möglichst staubfreien Ort bei Zimmertemperatur gut trocknen lassen. Die Farbe ist nach 1 Stunde oberflächentrocken und nach 3 Tagen völlig durchgetrocknet. Das Einbrennen erhöht die Haft- und Kratzfestigkeit. Alle Farbtöne sind untereinander
mischbar und können, falls erforderlich, mit etwas Wasser (max. 5 %) verdünnt werden. Hellere Farbtöne erzielt man durch Mischen mit
Farblos Nr. 01-00. Pinsel und sonstige Geräte werden sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser gereinigt. Mit DEKA-ColorCristal
entstandene Flecken lassen sich aus Textilien nicht mehr entfernen.
DEKA-ColorCristal kann auch in der Spritzpistole verarbeitet werden. Falls notwendig, die Farbe mit ca. 20 % Wasser auf die richtige
Viskosität verdünnen. Sicherheitshinweise: Nicht in Richtung von Personen sprühen. Für gute Belüftung, Absaugung sorgen.

Einbrennen:
Zum Einbrennen stellt man die bemalten Gegenstände frühestens 2 Tage nach dem Bemalen in den kalten Backofen, erhitzt auf 120°C,
stellt nach 50 Minuten den Herd ab und lässt die Gegenstände im Rohr abkühlen. Bei Herden, die nicht nach Wärmegraden einstellbar
sind, gibt man ein Thermometer, das bis zu 200°C anzeigt, mit in den Backofen. Die Temperatur wird von Zeit zu Zeit auf dem
Thermometer abgelesen und danach die Wärme reguliert.
Achtung: Es können nur Gegenstände, die nicht hitzeempfindlich sind, eingebrannt werden! Nicht einbrennen kann man z.B. Acrylglas,
Kunststoff usw.

Bemalen von Geschirr:
Gegen Säuren und mechanische Beanspruchung ist DEKA-ColorCristal trotz Einbrennens nicht beständig. Trinkgefäße sollten nur außen
und Teller nur am äußeren Rand bemalt werden. Geschirr, das täglich benutzt wird, soll man nicht mit DEKA-ColorCristal bemalen.
Geschirr, das selten benutzt wird, kann man mit DEKA-ColorCristal bemalen, wenn man es einbrennt, lediglich mit kaltem Wasser ohne
Spülmittel abwäscht und nicht im Wasser liegen lässt.
DEKA-ColorCristal kann für alle Bastelarbeiten verwendet werden. überall, wo etwas zu verzieren, zu schützen, farbig zu gestalten ist,
überall, wo schnell etwas Farbiges griffbereit sein soll, da ist DEKA-ColorCristal unentbehrlich! Farblos Nr. 01-00 kann als Schutz- oder
Überzugslack für viele Verwendungszwecke eingesetzt werden.
DEKA-ColorCristal ist die ideale Farbe für bunte Glasbilder, Wappenmalerei, Metallfolienmalerei und vieles mehr. Für reliefartiges
Konturieren bei der Wappenmalerei empfehlen wir unsere DEKA-Konturenpaste. Die DEKA-Konturenpaste wird zuerst aufgetragen und
gesondert eingebrannt. Erst dann werden die farbigen Töne aufgetragen. Die Konturenpaste gibt einen der Bleiverglasung ähnlichen
Charakter.
Will man in der Durchsicht malen, so können die Konturen auf der Rückseite der Glasplatte mit Wachsstift skizziert werden. Auf keinen
Fall darf auf die Wachslinien gemalt werden. Das Wachs entfernt man mit Spiritus. Auf allen Hölzern ist DEKA-ColorCristal als Farblasur
bestens geeignet, da die Holzmaserung sichtbar bleibt.
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!
Packungsgrößen: 25 ml, 125 ml
Die Farbtöne:
01-00 Farblos

01-29 Pink

01-64 Grün

01-04 Zitron

01-39 Violett

01-66 Dunkelgrün

01-07 Goldgelb

01-42 Hellblau

01-82 Hellbraun

01-10 Orange

01-49 Blau

01-84 Braun

01-14 Hellrot

01-58 Türkis

01-90 Schwarz

01-21 Dunkelrot

01-62 Hellgrün

01-92 Weiß

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

