
Eine gute Nachricht für Fans der „Ready-to-use-Bindemittel“ 
aus dem Hause Schmincke: Zu den bereits vorhandenen Pro-
dukten zum Selberanreiben von klassischen Künstlerfarben – 
pastosen Ölfarben (50 810), seidenmatten Acrylfarben (50 
840), transparenten Aquarellfarben (50 820) und samtartigen 
Gouachefarben (50 830) – ermöglicht der Newcomer „Linol-
Bindemittel Ready-to-use“ (50 850) nun auch die individuelle 
Herstellung von brillanten Linoldruckfarben im heimischen Ate-
lier. 

Sie benötigen für Ihren kreativen individuellen Farbmix neben 
dem „Ready-to-use-Bindemittel“ Ihrer Wahl lediglich eine Reib-
platte, ein Malmesser und natürlich hochwertige Pigmente. 
Hier empfehlen wir die äußerst lichtbeständigen, unverschnit-
tenen feinsten Künstlerpigmente der Schmincke-Sorte 18. Die 
gibt es in 48 Farbtönen als 100 ml-Gebinde. Zudem sind 24 
aussergewöhnliche Pigmente "Extra" und 6 Perlglanzpigmente 
in 50 ml Gläsern erhältlich (für Details s. a. www.schmincke.de 
unter Produkte – Pigmente/Bronzen). 

Und so wird’s gemacht:

• Verreiben Sie eine teelöffelgroße Menge Pigment mittels 
Malmesser auf einer Reibplatte – alternativ auch auf einem al-
tem fl achen Porzellanteller oder einer glasierten Fliese – mit 
dem „Ready-to-use“-Produkt Ihrer Wahl zu einer geschmeidi-
gen Farbpaste. 
• Das Mischungsverhältnis Bindemittel – Farbpulver ist dabei 
stark abhängig von der Art des Pigmentes. Wir empfehlen 
beim Arbeiten mit dem Öl-Bindemittel eine anfängliche Zugabe 
in Gewichtsanteilen von ca. 1 : 1, bei allen anderen wässerigen 
„Ready-to-use“ Bindemitteln ein Verhältnis von Bindemittel zu 
Pigment von ca. 2 : 1. 
• Je nach Pigment muss zum Erreichen der gewünschten Kon-
sistenz individuell noch entsprechend mehr Bindemittel oder 
mehr Pigment zugegeben werden. Das richtige Verhältnis er-
kennt man übrigens daran, dass die getrockneten Farbaufstri-
che eine glatte Oberfl äche haben und beim Reiben mit dem 
trockenen Handballen nicht abfärben. Solche „kreidenden“ 
Mischungen benötigen etwas mehr Bindemittel (individueller 
Vortest empfohlen!).

Übrigens: Details zur Produktsicherheit fi nden Sie auf unse-
rer Internet-Seite www.schmincke.de unter download/Sicher-
heitsdatenblätter. Bei weiteren speziellen technischen Fra-
gen zu diesem Thema steht Ihnen natürlich auch gerne das 
Schmincke-Laborteam beratend zur Seite! Sie erreichen es per 
Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber tagsüber tele-
fonisch unter 0211/2509-476. 

NEU: „Linol-Bindemittel Ready-to-use“ (50 850) – das ideale Hilfsmittel zum 

Selbstherstellen von Linoldruckfarben! 
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Produktinformation
Hilfsmittel

Ready-to-use-Bindemittel von Schmincke

Öl-Bindemittel 50 810 200 ml Glas

Aquarell-Bindemittel 50 820 200 ml Glas

Gouache-Bindemittel 50 830 200 ml Glas

Acryl-Bindemittel 50 840 200 ml Glas

Linol-Bindemittel 50 850 120 ml Alutube



Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind 
im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzei-
tigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Anwen-
dungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbe-
dingungen sowie zahlreicher möglicher Einfl üsse stellen die Informationen 
allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusiche-
rung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten 
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher ist 
der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders 
abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen kön-
nen wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung 
für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer 
Produkte entstehen.

Übrigens: 

Details zur Produktsicherheit fi nden Sie auf unserer Internet-Seite www.
schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter. 

Bei weiteren speziellen technischen Fragen zu diesem Thema steht Ihnen 
natürlich auch gerne das Schmincke-Laborteam beratend zur Seite! Sie er-
reichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber tags-
über telefonisch unter 0211/2509-476. 
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