PRODUKT-RATSCHLÄGE
MASONRY

BRUSH

Unsere hochwertigen Farrow & Ball Pinsel wurden exklusiv entwickelt, um mit unseren
wasserbasierten Farben zu harmonieren, sodass ein unübertreffliches Finish erzielt
werden kann.
Verfügbarkeit:
Der Farrow & Ball Flächenstreicher ist in 4 Zoll (100
mm) erhältlich. Direkt erhältlich von Farrow & Ball
(unter www.farrow-ball.com, email: sales@farrowball.com oder unter der Telefonnummer: +44 (0)
1202 876141), unseren Showrooms und ausgewählten
internationalen Fachhändlern.
Produktnutzungen:
Der Farrow & Ball Flächenstreicher ist aus einer
Kombination aus synthetischen und natürlichen
Borsten hergestellt, um beim Streichen von
schwierigeren Oberflächen im Außenbereich, wie z.B.
bei rauerem Mauerwerk, die beste Leistung zu bieten.
Der Flächenstreicher verfügt über einen gut zu
fassenden Griff aus Birkenholz und nicht rostende
Manschetten und Stifte aus Edelstahl.
Vorbereitung des Pinsels:
Vor der ersten Verwendung empfehlen wir die
Pinselborsten mit sauberem, kaltem Wasser zu
waschen und vorsichtig mit einem weichen
fusselfreien Tuch oder Papiertuch zu trocknen.
Streichen mit einem Pinsel:
Streichen von Außenwänden: Tragen Sie die Farbe
senkrecht auf und verteilen Sie sie dann gleichmäßig
in horizontaler Richtung und achten dabei darauf, dass
Sie die Farbe nicht zu dick auf hohle und winkelige
Bereiche auftragen. Ziehen Sie beim Auftragen der
abschließenden Schicht die Farbe mit dem Pinsel in
eine Richtung, um sicherzustellen, dass etwaige
Pinselstriche und durch den Pinsel hervorgerufene
Strukturen (die manchmal bei bestimmtem Lichteinfall
sichtbar sind) minimiert werden.
Reinigung:
Reinigen Sie die Pinsel mit warmem Seifenwasser.
Verwenden Sie kein heißes Wasser, da die Farbe
dadurch Agglomerate (kleine Klümpchen) in den
Borsten bilden könnte. Verwenden Sie keine
lösungsmittelbasierten
Pinselreiniger,
da
die
synthetischen Borsten dadurch beschädigt werden
könnten.
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Trocknen:
Schütteln Sie überschüssiges Wasser durch
Schleuderbewegungen von den Borsten. Wickeln Sie
die Bürsten fest in ein Papiertuch und lassen diese
natürlich trocknen.
ufbewahrung:
Wenn der Pinsel vollkommen trocken ist, kann er zum
Schutz wieder in der Kartonhülse aufbewahrt werden.
Wenn Sie den Pinsel nach mindestens 4 Stunden (aber
nicht länger als 24 Stunden) für eine zweite Schicht des
gleichen Finishs und der gleichen Farbe verwenden
möchten, können Sie die Borsten in der Zwischenzeit
einfach fest in eine Plastiktüte oder Klarsichtfolie
wickeln – so bewahren Sie die Feuchtigkeit und
ersparen sich die Reinigung.
Erwägungen:
Wir empfehlen den Farrow & Ball Flächenstreicher
nicht zur Verwendung mit lösungsmittelbasierten
Farben.
Verwenden Sie die Farbe nicht bei Temperaturen
unter 10°C oder übermäßigen Temperaturen von über
30°C.
Streichen Sie nicht in direktem Sonnenlicht.
Trage Sie die Farbe nicht auf, wenn es wahrscheinlich
regnen wird.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie am frühen
Vormittag – so bleibt genügend Zeit, damit das
Produkt vor dem Abend trocknet (bevor sich
Kondensat bilden kann).
Tragen Sie die Farbe nicht auf, wenn es wahrscheinlich
regnen wird.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie am frühen
Vormittag – so bleibt genügend Zeit, damit das
Produkt vor dem Abend trocknet (bevor sich
Kondensat bilden kann).
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Kontaktaufnahme: Für Rat über Farbtöne, das Farbsortiment oder Tapeten steht unser Kundendienstteam zur Hilfe bereit, rufen Sie unter +44
(0) 1202 876141 an, senden Sie eine Mail an sales@farrow-ball.com oder schreiben Sie uns unter Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset,
BH21 7NL, GB. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Anrufe zu Schulungszwecken aufgezeichnet werden können.
Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in
Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichskenntnisse und
Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir
übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten
Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.
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