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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. 
  

 
50 586 Acryl Glanz-Lack 

 
Produktbezeichnung:  

 Acryl Glanz-Lack. 
 
Enthält:  

 Reinacrylat-Dispersion, Polyurethan-Dispersion, Wasser, Additive. 
 

Allgemeine Produktbeschreibung:  

 Schlusslack für die Acrylmalerei; auch für den Außenbereich geeignet.  
 
Eigenschaften: 

 glänzend 

 farblos, klar 

 wasserverdünnbar aber wasserfest auftrocknend 

 wetterbeständig 

 nicht gilbend und alterungsbeständig. 
 

Verarbeitungshinweise: 

 Vor Gebrauch schütteln. 

 Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt, kann aber bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. 

 Erst auf die komplett durchgetrocknete Bildoberfläche – bei dünn aufgetragenen Acrylfarben nach 
ca. 3 Tagen, bei pastos aufgetragenen nach ca. 1 bis 2 Wochen – zügig mit einem Pinsel oder einer 
Lackierrolle bei Raumtemperatur auftragen. 

 Das Produkt ist wassermischbar, trocknet aber wasserunlöslich auf. 

 Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser bzw. Wasser und Seife reinigen. 

 Das Produkt sollte nicht unter 10 °C Objekt- und Raumtemperatur angewendet werden.  

 Der Lack muss vor der Bewitterung mindestens 3 Tage durchtrocknen. 
 Die übliche Schichtdicke des Lackes hat keinen signifikanten Einfluss auf die UV-Beständigkeit der 

Malschicht. Wir empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst lichtechten 
Acrylfarben zu arbeiten.  

 Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. 

 Kühl und trocken lagern.  

 Vor Frost schützten. 

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

Produktkennzeichnung: 

 Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de. 
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