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Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. 

Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungs-

bereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 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 können wir keine Gewährleistung für Produkt-

eigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen. 
  

 
50 810 Öl-Bindemittel “Ready-to-use“ 

 
Produktbezeichnung:  

 Öl-Bindemittel „Ready-to-use“. 
 
Enthält:  

 Natürliche Pflanzenöle, Additive. 
 

Allgemeine Produktbeschreibung:  

 Gebrauchsfertiges Bindemittel zum leichten Anreiben von pastosen Ölfarben mit Schmincke reinen 
Künstler-Pigmenten. 
  

Eigenschaften: 

 sikkativiert für eine gute An- und Durchtrocknung der fertigen Malfarben 

 wenig gilbend; daher auch für helle Farbtöne geeignet. 
  

Verarbeitungshinweise: 

 Vor Gebrauch schütteln. 

 Öl-Bindemittel „Ready-to-use“ ist gebrauchsfertig eingestellt, kann bei Bedarf jedoch mit z.B. 
Terpentinersatz 50019 verdünnt werden. 

 Eine teelöffelgroße Menge Pigment mit etwas Produkt mittels Malmesser auf einer Anreibeplatte 
aus Glas oder einer glasierten Fliese zu einer geschmeidigen Farbpaste anteigen. 

 Das Mischungsverhältnis Bindemittel zu Pigment ist stark abhängig von der Art des Farbmittels. 
Unsere Empfehlung: mit ca. 1 Teil Bindemittel und 1 Teil Pigment (nach Gewicht) starten, dann 
Bindemittel oder Pigment bis zur gewünschten Konsistenz zugeben. Der getrocknete Farbaufstrich 
sollte eine glatte Oberfläche haben und beim Reiben mit dem trockenen Handballen nicht abfärben. 

 Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Terpentinöl 50024 / 50102 oder Terpentinersatz 50019 oder 
Pinselreiniger 50051 / 50052 reinigen. 

 Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. 

 Kühl und trocken lagern. 
 Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote). 

 
Allgemeine Hinweise zum Umgang mit trocknenden Pflanzenölen:  

 Malfarben auf Bindemittelbasis trocknender Pflanzenöle neigen besonders bei Lagerung im Dunkeln 
zum mehr oder weniger leichten Gilben.  

 Mit dem Produkt verunreinigte Materialien wie Putzlappen, Papierreinigungstücher und 
Schutzbekleidung können sich nach einigen Stunden spontan selbst entzünden. Um Brandgefahr zu 
vermeiden, sollten alle verunreinigten Materialien mit Wasser durchtränkt in einem geschlossenen 
Metallbehälter gelagert werden oder vor der Entsorgung mit warmem Seifenwasser gut 
ausgewaschen werden. Verunreinigte Materialien sollten am Ende eines jeden Arbeitstages vom 
Arbeitsplatz entfernt und draußen gelagert werden. 
  

Produktkennzeichnung: 

 Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de. 
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