
        SAFE PAINT

Unsere Safe-Wandfarbe SafePaint schafft wieder eine alte Milchformel, die Jahrhunderte
vor dem Verkauf kommerzieller Farben verwendet wurde. Es kommt in reichen Tönen, die
dauerhaft und nicht blass sind. SafePaint wird von Personen bevorzugt, die allergisch und
empfindlich auf chemische Farbstoffe reagieren. SafePaint ökologische Farbe entstand,
als wir die Formulierung von MilkPaint verbesserten und somit eine ideale Mischung für
die Innenwandmalerei erhielten.

ANWENDUNG

SafePaint kann auf den meisten sauberen und trockenen Oberflächen verwendet werden.
MilkPaint wird auf porösen Oberflächen (Holz) verlegt, während SafePaint am besten an
nicht porösen Oberflächen (zuvor gestrichene Wände) haftet. Traditionelle Milchfarbe ist
für ihre unebene oder etwas gestreifte Erscheinung bekannt. SafePaint hat eine feinere
Oberfläche und eignet  sich  daher  hervorragend zum Lackieren von Innenwänden.  Mit
SafePaint  werden  Innenwände  von  Wohn-  und  Geschäftsräumen,  Krankenhäusern,
Schulen, Kinderzimmern, Altenheimen, Geschäften usw.

CHARAKTERISTIK

• Ungiftig für die Umwelt;
• biologisch abbaubar;
• Ohne flüchtige organische Lösungsmittel (VOCs);
• Kein Geruch während und nach der Anwendung;
• Es ist nicht brennbar, sicher für Neugeborene und Kinderwände;
• Nach dem Auftragen trocken für ca. 30 Minuten;
• Das Werkzeug wird einfach mit Wasser und gewöhnlicher Seife gereinigt;
• Das Pellet wird am besten bei Raumtemperatur mit lauwarmem Wasser gemischt;
• In einem gut verschlossenen Behälter hält das Pulver eine unbegrenzte Länge;
• Nach dem Öffnen des Behälters und Mischen der Farbe sollte der Rückstand gut

abgedichtet werden;
• Permanente Farbe, die nicht verblasst.

VERPACKUNG FÜR ZWEI MÄNTEL

1800 g für 14 m2

MISCHANWEISUNGEN

SafePaint  haftet  hervorragend  auf  den  meisten  Oberflächen.  Bei  vorlackierten  und
mehrfach beschichteten Oberflächen ist es sehr wichtig, die Farbe des Klebers zu testen
(versuchen Sie es mit einer kleineren Oberfläche).

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Die zu streichende Oberfläche muss gut gereinigt sein. Der gesamte Schmutz sollte mit
einer  Waschflüssigkeit  oder  gewöhnlicher  Seife  und  Wasser,  dh  gemäß  den
Empfehlungen des Herstellers, entfernt werden, und die glänzenden Oberflächen sollten
mit Schleifpapier entfernt werden. Die Oberfläche muss sauber, frei von Öl, Fett, Staub
und  Schmutz  sein.  Wenn  Sie  diese  Praxis  vernachlässigen,  passt  die  neue  Farbe
möglicherweise nicht gut.



ALTE FARBE ENTFERNEN

Wenn die alten Farbschichten eine schlechte Haftung haben, empfehlen wir nicht, neue
Beschichtungen  zu  verwenden,  bevor  die  vorherigen  Schichten  durch  Schleifen  oder
Kratzen  entfernt  werden.  Wenn  Sie  alte  Farbe  zerkratzen  oder  schleifen,  achten  Sie
darauf, den Schutz zu verwenden, um Staubpartikel zu vermeiden. Schützen Sie auch Ihre
Augen mit einer Schutzbrille.

REINIGUNG DER OBERFLÄCHE

Die Oberfläche der Wand kann, falls sie verschmutzt ist, mit einer natürlichen Mischung
aus 50% Essig und 50% Wasser gereinigt werden.

GRUNDIERUNG

SafePaint  ist  selbstreflektierende  Farbe  auf  trockenen  Wänden  und  vorverputzten
Oberflächen. Wenn die Oberfläche vorgestrichen ist, tragen Sie zwei Schichten SafePaint-
Farbe auf. Die zweite Schicht kann nach 24 Stunden oder nach einigen Stunden durch
Oberflächenbeschaffenheit aufgetragen werden.

WASSERMENGE

28 m2 = 2.1 L Wasser + 1800 g SafePaint-Pulver

Die Größenangaben sind ungefähr und können je nach Farbton variieren.  Sie können
mehr  Wasser  hinzufügen,  wenn  die  Mischung  zu  dick  ist.  Es  ist  am besten,  mit  der
Wassermenge zu experimentieren und Ihre eigene Mischformel zu entdecken, abhängig
von Ihren persönlichen Vorlieben und dem tatsächlichen Zustand der Oberfläche, an der
Sie sterben.

VERMISCHUNG

Um größere Mengen zu mischen, verwenden Sie einen manuellen elektrischen Mixer und
einen Behälter, der größer ist als die Menge an Farbe, die Sie mischen. SafePaint wird am
besten  mit  einem  elektrischen  Mixer  gemischt,  nicht  manuell  (mit  einer  Schaukel).
Verwenden Sie für kleine Mengen einen manuellen Küchenmischer (z. B. eine Zündkerze)
und eine kleine runde Schüssel.

Gießen Sie ein wenig Wasser in die Pfanne und fügen Sie das Pulver allmählich hinzu,
wobei  Sie ständig umrühren, bis sich das Pulver vollständig auflöst.  Beginnen Sie mit
niedriger Geschwindigkeit und wechseln Sie dann zu höherer Geschwindigkeit. Die Farbe
kann wie üblich funkelnd aussehen. Lass die Mischung nicht zu dicht werden. Die Farbe
muss selten sein und sollte  nicht  schaumig sein.  Mix bis  alle  Knochen verschwinden.
Wenn das Pulver größere Teile hat, können Sie es mit einem Sieb sieben. Während der
Verwendung müssen Sie die Farbe alle 10 Minuten mischen. Wenn Sie eine Pause für
eine Pause oder ein Mittagessen machen, überprüfen Sie so viel über die Mischung, dass
es nicht verdickt. Wenn nötig etwas lauwarmes Wasser hinzufügen, aber nicht zu viel.

Bewahren Sie die verbleibende gemischte Farbe in einem gut verschlossenen Behälter
und  im Kühlschrank  für  mehrere  Tage  auf.  Versuchen  Sie  immer  so  viele  Farben  zu
mischen, wie Sie für diesen Tag benötigen.



ANWENDUNG

Für eine gute Abdeckung wird empfohlen, zwei Schichten SafePaint-Lack aufzutragen. Zu
dicke Schichten können zu Lockerung führen.  Bevor Sie die zweite Schicht  auftragen,
lassen Sie die erste Schicht gut trocknen. Dies sollte zu einer schönen Oberfläche der
Innenwand führen. Werkzeuge und schmutzige Kleidung mit Wasser und gewöhnlicher
Seife  reinigen.  Sie  können  unbenutztes  Pulver  für  unbegrenzte  Zeit  in  einem  gut
verschlossenen Behälter aufbewahren. Pulver wird in trockenem Raum ohne Feuchtigkeit
und bei Raumtemperatur gelagert. Es ist nicht gut, Milchfarbe in übermäßig heißen oder
zu kalten Bereichen zu lagern.

ORGANISCHE FARBE

Natürliche Farben wie  SafePaint  haben ihre eigenen Grenzen,  aber  auch wunderbare
Eigenschaften, die Sie in klassischen chemischen Farben nicht finden werden. Sie können
Ihr Schlafzimmer auch am Nachmittag streichen und in dieser Nacht darin schlafen, ohne
schädliche Dämpfe einzuatmen.

Es empfiehlt sich, genau so viele Farben zu mischen, wie Sie an diesem Tag verwenden
möchten. Keine Zusätze oder Konservierungsmittel  werden der Farbe hinzugefügt.  Sie
können  auch  einen  milden  Duft  wahrnehmen,  wie  es  beim  Öffnen  eines  frischen
Milchbehälters der Fall ist. Es ist ein natürliches Phänomen und verschwindet bald. Es ist
auch ein Beweis dafür, dass die Milchfarbe völlig natürlich ist und frische Milch enthält.

Denken Sie daran, dass, obwohl SafePaint an der Wand wie eine konventionelle Farbe
aussieht, es nicht wie die Verwendung von Latex oder Ölfarbe ist, an die Sie sich gewöhnt
haben. Natürliche Farbe hat kleine Mängel, die üblich sind, wenn Sie an einem gesunden
Leben interessiert sind.

EXTERNE NUTZUNG

Derzeit  empfehlen  wir  SafePaint  nicht  für  den  externen  Gebrauch,  bis  weitere  Tests
durchgeführt werden. Regen wirkt sich nicht negativ auf die mit Milchfarbe gestrichenen
Flächen aus (dh Tropfen von Regentropfen). Wir arbeiten ständig an neuen Produkten und
testen die Anwendung auf  neuen Oberflächen. Wir  glauben, dass bald Milchfarben für
Außenflächen verfügbar sein werden, da sie Inhaltsstoffe enthalten sollten, die sie vor
Sonnenlicht  und  Regen  schützen.  Unsere  Umweltmilchfarbe  wäre  also  nicht  mehr
natürlich.

TÖNE VON DER MILCHFARBE

Die Farben unterscheiden sich geringfügig von Serie zu Serie aufgrund von Abweichungen
in natürlichen erdigen Materialien. Wenn Sie einen neuen Ton erhalten möchten, beginnen
Sie mit dem "Schneewittchen" -Ton und fügen Sie nach und nach weitere Töne hinzu.
Jeder unserer Töne kann gemischt werden, um neue Töne zu erzeugen. Alles hängt von
Ihrer Vorstellungskraft ab.

QUALITÄT DER ZUTATEN

Genau wie in der Kolonialzeit  enthält  unsere Molkereifarbe SafePaint natürlichen Kalk,
Milchprotein,  Ton  und  erdige  Pigmente.  Wir  verwenden  kein  Blei,  chemische



Konservierungsmittel,  Kohlenwasserstoffe  oder  andere  Erdölprodukte.  Andere
Bestandteile sind inerte Materialien.

UNGIFTIGKEIT

SafePaint  ist  ein  ungiftiger  Milchfarbstoff,  da es keine petrochemischen Produkte oder
flüchtige organische Lösungsmittel (VOCs) enthält. Wenn sie feucht ist, hat die Milchfarbe
einen milden, erdigen Milchgeruch, der in einigen Stunden verschwindet. Kalkhydrat ist
stark alkalisch, natürlich antibakteriell und mit Milchprotein katalysiert.

DAUER

Halten Sie die Pulverfarbe gut verschlossen bis Sie gebrauchsfertig sind. Wenn es an
einem trockenen Ort  gelagert  wird,  sollte  es für  eine  unbestimmte Zeit  dauern.  Wenn
Staub  der  Luft  oder  der  Feuchtigkeit  ausgesetzt  ist,  wird  der  aktive  Kalk  träge  und
verwandelt sich in eine Kreide. Wenn dies geschieht, wird die Farbe nicht richtig gemischt.
Wir empfehlen, unbenutztes Pulver in einem Glas- oder Metallbehälter mit versiegeltem
Deckel  zu  lagern.  Anstelle  einer  klassischen  Abdeckung  können  Sie  auch  eine
Kunststofffolie am Gummiband befestigen.


