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Lignocolor Wandfarbe



Wandfarbe auf Wasserbasis

Diverse

Matt

Produktart

Farbton

Glanzgrad

Produktbeschreibung

?

Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikon-
frei sein. Stark saugfähige Oberflächen (z.B. Gibskar-
ton oder Putze) sollten stets grundiert werden um ein 
ungleichmäßiges Streichergebnis zu vermeiden. Alte 
Kalkanstriche können mit normalen Dispersionswand-
farben reagieren und sollten daher entfernt oder grun-
diert werden. Staubige Untergründe stets entstauben.

Vorbehandlung

Verarbeitungshinweise

Verarbeitung/ 
Auftragsmenge

Vor dem Gebrauch die Wandfarbe unbedingt gut 
schütteln und aufrühren! Der Untergrund muss tro-
cken, sauber und tragfähig sein. Lignocolor Wand-
farbe vor Gebrauch gut aufrühren. Das beste Anstri-
chergebnis wird mit einem Kurzflor-Roller erzielt. Bei  
einer Raumtemperatur von ca 20°C ist die Far-
be nach 3 - 5 Stunden oberflächentrocken 
und überstreichbar. Ein gleichmäßges Strei-
chergebnis erreichen Sie durch hochwertige  
Malerrollen und ein gleichmäßiges Streichen.

Achtung: Wer versucht, Teilabschnitte der Wand wäh-
rend der Trocknungsphase nochmal zu streichen, 
trägt verständlicherweise in diesen Bereichen Farbe 
doppelt auf. Fleckige Wände sind das Ergebnis. Also 
die Wandfarbe immer erst  gut trocknen lassen und 
bei Bedarf die Wand noch ein weiteres Mal komplett 
streichen.



Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen 
mit Wasser gereinigt werden, angetrocknete Lackres-
te können nur mit Aceton entfernt werden. 

Reinigung der 
Werkzeuge

Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren bzw. 
aufschütteln!  Nach der Materialentnahme das Ge-
binde immer wieder gut verschließen. Wir empfehlen 
bei dem Schleifen eine Staubmaske zu verwenden 
und den Lack in einem gut belüfteten Raum aushär-
ten zu lassen.

Es können Streifen entstehen, wenn der Untergrund 
nicht richtig vorbereitet wurde oder falsche Malerwal-
zen verwendet wurden. Bei Fragen wenden Sie sich 
gerne an unseren Kundenservice.

VOC-Gehalt: Dieses Produkt enthält max. 1 g/L 
VOC.  Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen 
Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutz-
maßnahmen einzuhalten. Produktreste nicht in 
Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen 
lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recy-
cling gegeben werden. Dieses Produkt darf nicht in 
die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen.  
Enthält Gemisch aus 1,2-Benzisothiazolin-3-one und 
2-Methyl-2H-isothiazol-3on. Kann Allergische Reakti-
onen hervorrufen. 24h Informations-Hotline +49 (0) 
551 19240.

750 ml für  ca. 9 - 12 m² je  Nassauftrag 

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

Hinweise i

Verbrauch 

Lagerung

Die Trockenzeit zwischen den Lackschichten beträgt 
ca. 3 - 5 Stunden bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtig-
keit. Danach kann ein Lackzwischenschliff erfolgen. 

Trocknung bei 
Normalauftrag 
und –Klima



Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung 

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt 
nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in 
Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der ei-
genen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die 
beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung 
unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und 
liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte den-
noch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den 
Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. 
Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer 
Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter 
ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
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