
Technisches Merkblatt 

 

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath ·  

Tel.: +49-211-2509-0 · www.schmincke.de · info@schmincke.de  
 

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. 
  

 
50 112 Aquarellfirnis 

 
Produktbezeichnung:  

 Aquarellfirnis. 
 
Enthält:  

 Polyvinylharz, UV-Absorber, Ethanol. 
 

Allgemeine Produktbeschreibung:  

 Firnis für technische Aquarellarbeiten zum Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit auf Basis eines 
hochwertigen Kunstharzes in Alkohol.  
 

Eigenschaften: 

 farblos  

 sehr schnell trocknend  

 nichtgilbend und alterungsbeständig. 
 

Verarbeitungshinweise: 

 Vor Gebrauch schütteln. 

 Aquarellfirnis ist gebrauchsfertig eingestellt, kann aber bei Bedarf mit Alkohol (Ethanol) verdünnt 
werden. 

 Der Auftrag erfolgt mittels eines speziellen Zerstäubers (Fixateur). 

 Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Alkohol (Ethanol) reinigen.   

 Das Produkt ist auf Basis „Alkohol“ und lässt sich nicht mit solchen auf Basis „Testbenzin“ mischen. 

 Glanzgrad des Films ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, der Maltechnik und der 
Schichtdicke des Firnisses.  

 Das Firnissen von relativ bindemittelarmen Malmaterialien wie Aquarell oder Gouache führt nicht 
selten zu einer nicht unwesentlichen Farbtonvertiefung. Die Arbeiten verlieren bei einem Zuviel an 
Firnis unter Umständen an „Leichtigkeit“. Auch kann das Produkt Malgründe wie z.B. Papier 
transparenter machen.  

 Die übliche Schichtdicke des Firnisses hat keinen signifikanten Einfluss auf die UV-Beständigkeit 
der Malschicht. Wir empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst 
lichtechten Malfarben zu arbeiten.  

 Zum optimalen Schutz eines Aquarellbildes empfehlen wir zudem eine fachgerechte Rahmung hinter 
Spezialglas.  

 Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. 

 Kühl und trocken lagern. 

 Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote). 
 

Produktkennzeichnung: 

 Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de. 
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