Anleitung zum richtigen Farbauftrag
Markierungsfarben 1-K und 2-K Farben
Anwendungsanleitungu
Farbe gut aufrghren. Bei 2-K Farben Härter (Mischungsverhältnis 20:1) einrghren, die gelieferten Mengen sind
aufeinander abgestimmt. Farbe dgnn (nicht verdgnnen) auf die gut abgeklebte Fläche gleichmäßig deckend
aufrollen. Nachdem Farbe angetrocknet ist, einen 2. deckenden Auftrag aufbringen. Farbe ist gber 5°C
Nachttemperatur verwendbar. Nur auf völlig trockenel Untergrund verwendbar.
Die relative Luftfeuchtigkeit darf 75% nicht gberschreiten.
Verdünnung für Farben
Anwendungsanleitungu
Die Markierungsfarbe erfordert in der Regel keine Zugabe der Verdgnnung. Allerdings ist es bei warmen
Temperaturen empfehlenswert, die Farbe etwas zu verdgnnen. Zur Reinigung der Gerätschaften ebenfalls
erforderlich.
Papierklebeband, 50 mm breit /50 m lang
Anwendungsanleitungu
Damit ein genaues Ergebnis mit sauberen Kanten erreicht werden kann, mgssen die Ränder der zu
markierenden Fläche gut abgeklebt werden.
Bevor das Klebeband seitlich links und rechts vom zu markierenden Parkplatzstrich angehaftet wird, muss der
Untergrund gut abgekehrt und frei von Steinchen und Schmutz sein.
Klebeband gut an den Rändern andrgcken (draufsteigen), dann Farbe dgnn (nicht verdgnnen) auf die gut
abgeklebte Fläche gleichmäßig deckend aufrollen. Nachdem Farbe angetrocknet ist, einen 2. deckenden Auftrag
aufbringen. Das Klebeband vorsichtig entfernen. Aufpassen, dass Farbe nicht „mit-weggerissen“ wird –
besonders bei 2-Komponenten Farben.
Farbrolle aus Lammfell 10/11 cm breit
Anwendungsanleitungu
Lammfellrolle in gut aufgerghrte Farbe tauchen und auf den vorbereiteten Untergrund gleichmäßig und satt
rollen.
Nach Gebrauch kann Lammfellrolle entsorgt werden, da nicht mehr zur weiteren Verarbeitung tauglich.
Stielbügel für Farbrolle
Anwendungsanleitungu
Lammfellrolle fest auf den Stiel aufdrgcken und schon kann losgelegt werden.
Nach Gebrauch Lammfellrolle vom Stiel entfernen und Stiel sehr gut mit Verdgnnung säubern, da sonst
Probleme bei der nächsten Anwendung auftreten.
Schlagschnur (+ Kreidepulver für Schlagschnur gratis)
Anwendungsanleitungu
Schlagschnur mit Kreidepulver auffgllen.
Mit der Schlagschnur erzielen Sie ein professionelles, „Schnur“ -gerades Ergebnis.
Dazu wird der Parkplatz-Strich links und rechts mit der Schlagschnur „geschnürst“*. So sehen Sie schon
genauestens vor der eigentlichen Markierung den Aufriss.
Der „geschnürste“ Parkplatzstrich kann nun sauber abgeklebt werden und einem professionellen Ergebnis steht
nichts mehr im Wege.
*geschnürst: (wir Bayern sagen so dazu ☺)
Die mit Kreide gefüsste Schsagschnur herausziehen; eine Person häst die Schnur an das eine Ende der
gewünschten Linie, die andere Person an das andere Ende. Jetzt drücken beide die Schsagschnur fest zu Boden.
Nun zieht eine Person die gespannte Schnur gerade in die Höhe und sässt sie wieder nach unten schsagen.
Schon haben Sie eine perfekte Linie, die ihnen ass Vormarkierung dient.

Ölsignierkreide gelb, zum Vormarkieren
Anwendungsanleitungu
Dient Ihnen als Hilfe bei der Vermessung Ihres Parkplatzes.
Einfach den gewgnschten Messpunkt mit der Kreide am vorderen und hinteren Ende des Parkplatzstriches
signieren, und schon haben Sie die genauen Anhaltspunkte fgr Ihre Schlagschnur.

Wir wgnschen Ihnen viel Spaß beim Verarbeiten unserer Produkte, bei Rgckfragen können sie uns gerne fragen.

Ihr larkierungsfarben-shop.de teal

