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Trocknung 
Griffest nach ca. 1-2 Std. 
Überarbeitbar nach ca. 6 Std. 
Durchgetrocknet nach ca. 10 Std. 
 

Beste Isolierwirkung bei Trocknung über Nacht (mind. 12 Std.), nahezu gleiche Isolierwirkung jedoch auch schon nach 4-6 Std. 

Abtönen 

Mit handelsüblichen Abtönpasten (z.B. Mixol, Pintasol) mit bis zu 1% oder ab Werk. 
Isolierwandfarbe WB ist nicht mit anderen Wandfarben mischbar. 
 
Verbrauch 
Pro Anstrich reichen je nach Untergrundstruktur 150 - 200 g/m²  
Ergiebigkeit pro kg: 5 - 7 m²  (ca. 9-10 m²/lt.) 
Objektbedingte Abweichungen durch Probeanstrich ermitteln. 
 
 
Kennzeichnung  &  Sicherheitsratschläge 
 

Das Produkt ist im Sinne des Chemikaliengesetz keine gefährliche Zubereitung und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Die 
beim Umgang mit Farben üblichen Sicherheitsratschläge bitte beachten. 
Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 

 
 

Sonstige Daten  
 

Ergiebigkeit  5-7 m2 /kg  
   bei einmaligem Anstrich, je nach Beschaffenheit u. Saugfähigkeit des Untergrundes. 2 Anstriche empfohlen. 
Dichte  1,45 g/cm³ 
Auftrag  Streichen, Rollen oder Spritzen 
Verdünnung  Wasser 
Inhaltsstoffe  Wasser, mineralische Füllstoffe, Titandioxid, Polymerharz, Additive, 
   Konservierungsmittel  (Isothiazolinone) 
Farbtöne  weiß oder pastell lt. all-color Nova 720, NCS, RAL, Sikkens oder lt. Muster 
Packungsgröße  5kg, 15kg, 25kg Ovaleimer  
Lagerung   originalverschlossen min. 1 Jahr haltbar 
Werkzeugreinigung Mit Wasser, sofort nach Gebrauch 
 
VOC Gehalt  Unterkategorie: Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände u. -decken (A/a) 

   Grenzwert (ab 1.1.10) =   30 g/lt. 
   maximaler VOC Wert (gebrauchsfertig) 1 g/lt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine allgemeine Verbindlichkeit kann nicht übernommen 
werden.  Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpichtung entbunden, unsere 

Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu 
prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen auf der 

Rückseite dieses Schreibens oder unter www.allcolor.at abrufbar. Bei Erscheinen einer Neuauage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 


