
        MILK PAINT & EXTRA BOND

Traditionelle Milchfarbe ist wieder die Kreation einer alten Molkerei, die Jahrhunderte vor
dem Verkauf von Industriefarben verwendet wurde. Es ist ein authentisches Finish für die
Restaurierung von Antiquitäten und die Reproduktion von antiken Möbeln. Es kommt in 20
natürlichen  Tönen,  die  langlebig  sind  und  nicht  verblassen.  Milchfarbe  wird  ohne
zusätzliche  petrochemische  Zusätze  und  Lösungsmittel  hergestellt  und  ist  biologisch
abbaubar.  Es  ist  ungiftig  und  hat  keinen  Geruch  während  und  nach  der  Anwendung.
Fleißige  Farben  werden  von  hochwertigen  Möbelherstellern,  Innenarchitekten,
Handwerkern, Meistern, Künstlern, "my master" -Kunden und allen, die sich der Umwelt
bewusst sind, bevorzugt.

ANWENDUNG

Milchfarben  werden  verwendet,  um  authentische  "altmodische"  Looks  von  Möbeln,
Fußböden,  Schränken,  Holzgegenständen,  Wänden  und  Holzspielzeug  zu  erzielen.
Milchfarbe dringt in alle sauberen und porösen Oberflächen ein. Für Bereiche, in denen
ein  höherer  Verschleiß  erwartet  wird,  wird  empfohlen,  eine  Endbeschichtung  wie  ein
natürliches  Wachs  für  Holz  zu  verwenden.  Für  Küchenschränke  werden  ölbasierte
lösungsmittelbasierte  Beschichtungen empfohlen,  da Acrylmaterialien nicht  ausreichend
vor Küchenölen geschützt werden können.

Farbstoff  wird  von  Künstlern  und  Handwerkern  verwendet,  um dekorative  Objekte  mit
Ergebnissen  zu  produzieren,  die  mit  anderen  Farben  nicht  erreicht  werden  können.
Milchige Farbe wird in Haushalten, Büros, Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten und
öffentlichen Räumen verwendet,  in denen Menschen allergisch oder auf andere Weise
gegenüber chemischen Farben empfindlich sind.

VORTEILE

• Erzeugt eine authentische koloniale Oberfläche;
• Ausgezeichnete Haftung auf allen sauberen, porösen Oberflächen;
• Sicher für die Umwelt, ungiftig und antibakteriell;
• Ohne Lösungsmittel und Zusatzstoffe, biologisch abbaubar;
• Schnell trocken und nicht brennbar;
• Die haltbarste Farbe wird nicht verblassen;
• Farben können vom Benutzer leicht gemischt werden;
• Werkzeug und gewaschene Kleidung können leicht mit Wasser und Seife gereinigt

werden;
• Farben sind für  Kinder  geeignet  und Kinder können mischen und zeichnen und

malen;
• Geeignet für eine gesunde Umgebung für Schwangere, Neugeborene und Kinder.

CHARAKTERISTIK

Die Farbe kommt in 16 historischen Tönen. Es ist auch als transparente Basis verfügbar,
in der ein natürliches Pigment wie gewünscht hinzugefügt werden kann. Es ist am besten
mit  heißem Wasser  (nicht  zu  heiß)  gemischt.  Es  enthält  keine  flüchtigen  organischen
Lösungsmittel (VOCs).

Sobald der Staubbeutel geöffnet wird, kann ein stärkerer Geruch wahrgenommen werden,
beispielsweise  wenn  Sie  die  Verpackung  mit  frischer  Milch  öffnen.  Der  Geruch



verschwindet sofort und die Farbe während und nach der Anwendung hat keinen Geruch.
Nach dem Auftragen beträgt die Trocknungszeit ca. 30 Minuten.

In einem gut verschlossenen Beutel hat Milchpulver keine Haltbarkeit. Wenn Sie nach dem
Mischen mit Wasser noch etwas Farbe haben, können Sie es im versiegelten Behälter und
dann mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahren.

VERPACKUNG FÜR ZWEI MÄNTEL

• 170 g für 1,75 m2
• 340 g für 3,5 m2
• 1400 g für 14 m2

MISCHANWEISUNGEN

1) Mischen:  Geben Sie ungefähr gleiche Mengen Wasser und Pulver in zwei getrennte
Behälter. Eine Packung mit einem Packmaß von 170 g enthält etwa ein bis eineinhalb
Tassen Pulver, und wenn sie mit ein bis eineinhalb Tassen Wasser gemischt werden, ist es
ausreichend  Farbe,  um  die  Oberfläche  von  ca.  150  ml  zu  streichen.  3,5  m2.  Wir
empfehlen, das Pulver mit heißem Wasser zu mischen, aber nicht zu heiß.

2)  Anwendung:  Eine  trockene  Bürste,  Rolle  oder  ein  Sprayer  auftragen.  Natürliche
Bürsten  sind  in  Ordnung,  aber  Schwammbürsten  benötigen  weniger  Aufwand  und
hinterlassen weniger unerwünschte Spuren. Das endgültige Aussehen der Milchfarbe ist
natürlich leicht streifig.

3) Reinigen: Reinigen Sie alle Werkzeuge und saugen Sie die Kleidung mit Wasser und
Seife auf, damit die Farbe nicht antrocknet.

TIPPS ZUM MISCHEN

Wenn kleine Schalen manuell gemischt werden, ist es am einfachsten, eine Mischung aus
Pulvern mit wenig Wasser zuzubereiten und mit einem Teelöffel zu vermischen, bis sich
eine glatte Mischung gebildet hat. Dann fügen Sie allmählich mehr Wasser hinzu, bis Sie
die gewünschte Konsistenz erreichen.

Wenn größere Mengen gemischt werden, ist es einfacher, die gleiche Menge Wasser und
Pulver  mit  der  elektrischen  Küchenmaschine  bei  der  niedrigsten  Geschwindigkeit  zu
mischen. Nicht zu schnell mischen, da sich Schaum bilden kann. Schäumen ist üblich.

Mischen Sie gründlich für  2-3 Minuten.  Dann lassen Sie die  Farbe für  10-15 Minuten
stehen.

Wenn das Pulver nicht vollständig geschmolzen ist, verwenden Sie ein Sieb und gießen
Sie die gemischte Mischung, um größere Pulverfraktionen zu trennen.

Während des Gebrauchs die Farbe alle 10 Minuten mischen, und wenn die Mischung
berührt  wird,  fügen Sie etwas mehr Wasser hinzu,  um die erforderliche Konsistenz zu
erreichen.

Milchfarbe  ist  immer  am besten  frisch  gemischt.  Wenn die  restliche  Farbe nach dem
Mischen gemischt  wird,  lagern Sie die  unbenutzte Farbe in  einem gut  verschlossenen



Behälter und dann in den Kühlschrank. Sie können den Behälter mit einer Plastikfolie und
dann einem Gummiband schließen.  Da die  Farbe völlig  natürlich ist,  enthält  sie  keine
Konservierungsstoffe oder Füllstoffe. Wir empfehlen, so viele Farben zu mischen, wie Sie
am selben Tag benötigen. Nicht verwendetes Pulver kann in einem gut verschlossenen
Behälter auf unbestimmte Zeit gelagert werden.

(A) INTERNE PORÖSE OBERFLÄCHEN

Keine  Vorbestellung  ist  erforderlich.  Die  erste  Beschichtung  wirkt  bei  den  meisten
Nadelhölzern als Grundierung. Harthölzer wie Ahorn oder Birke erfordern jedoch einen
anfänglichen Voranstrich.

• Wischen Sie das Objekt mit einem feuchten Tuch ab, um Staub zu entfernen;
• Malen Sie die gesamte Oberfläche mit der ersten Schicht Laktose;
• Nach einer Stunde oder mehr, wenn Sie möchten, können Sie die Oberfläche leicht

mit dem Schleifpapier schleifen. Dann eine zweite Schicht Lactose auftragen;
• Wenn Sie den finalen Look mögen, ist Ihr Meisterwerk vorbei!

(B) EXTERNE NUTZUNG

Wir empfehlen keine Milchfarbe für den Außenbereich. Traditionell war der Milchfarbstoff
durch  Zugabe  von  Öl,  wie  Wolle,  Mohn  oder  Erdnussöl,  wasserdicht.  Dies  wird  nicht
empfohlen,  da  Öl  immer  noch  Schimmelprobleme  verursachen  kann.  Milchfarbe  ist
hervorragend  für  den  Innenbereich  geeignet.  Natürlich  können  Sie  immer  mit
Außenanwendungen experimentieren (z. B. Einfärben eines Vogelhauses usw.).

(C) TÖNE VON MILCHFARBE

Die Farben unterscheiden sich geringfügig von Serie zu Serie aufgrund von Abweichungen
in natürlichen erdigen Materialien. Wenn Sie die Tonalität ändern möchten, beginnen Sie,
den "Schneewittchen" -Ton zu mischen und fügen Sie langsam die anderen Töne nach
Ihrem Geschmack hinzu. Sie können "Pitch Black" oder "Lexington Green" hinzufügen, um
die Töne zu vertiefen. Die Farbe wird dunkler wenn es feucht ist und dann das Testmuster
auf  ein  Stück  Holz  oder  Pappe  malen.  Pure  Molkereifarbe  ist  auch  als  transparenter
Farbton ohne Pigment erhältlich für diejenigen, die von Grund auf neu beginnen möchten,
um ihre eigene Farbe zu kreieren.

(D) QUALITÄT DER ZUTATEN

Genau wie in der Kolonialzeit enthält unsere Milchfarbe Kalk, Milcheiweiß, Ton und erdige
Pigmente. Wir verwenden keine Blei- und chemischen Konservierungsstoffe und unsere
Farbe  ist  frei  von  Kohlenwasserstoffen  oder  anderen  Erdölprodukten.  Die  restlichen
Bestandteile sind inerte Materialien.

(E) UNGIFTIGKEIT

Milchfarbe ist ungiftig, da sie keine petrochemischen Zusätze oder flüchtigen organischen
Lösungsmittel (VOCs) enthält.  Wenn es feucht ist, hat die Farbe einen milden, erdigen
Duft, der in wenigen Stunden verschwindet. Kalkhydrat ist stark alkalisch, natürlich und
antibakteriell und reduziert alkalisch, da es mit Milchprotein katalysiert.



(F) DAUER

Halten Sie die Pulverfarbe gut verschlossen bis Sie gebrauchsfertig sind. Wenn Staub an
einem trockenen Ort gelagert wird, sollte er auf unbestimmte Zeit halten. Wenn er der Luft
oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird, wird der aktive Kalk zu einem inerten Material und wird
zu  einer  Kreide.  Wenn  dies  geschieht,  wird  die  Farbe  nicht  richtig  gemischt.  Wir
empfehlen, unbenutztes Pulver in einem Glas- oder Metallbehälter mit gut verschlossenem
Deckel zu lagern.



EXTRA BOND

Eine konzentrierte Polymeremulsion. Kann mit einer ersten Schicht Milchfarbe gemischt
werden, um die Haftung auf anderen Oberflächen als bloßem Holz oder rohem Mauerwerk
zu verbessern. Ungiftig (Nullvoc). Kommt in Pints, Quarts und Gallonen. Nicht einfrieren
lassen. Unser EXTRA-BOND ist eine wasserbasierte Polymeremulsion. Wenn er zu Milk
Paint hinzugefügt wird, verleiht er dem Lack eine größere Haftung auf nichtporösen oder
zuvor  fertiggestellten  Oberflächen.  Als  Zusatz  zu  Milk  Paint  wird  es  von  individuellen
Möbelbauern,  Innenarchitekten,  Handwerkern  und  Heimwerkern  auf  schwierigen
Oberflächen verwendet. Es ist  umweltfreundlich und ungiftig, hypoallergen, geruchsarm
und voc-frei.

EXTRA-BOND wird mit Milk Paint vor dem Lackieren auf Oberflächen wie Glas, Backlack,
grundiertem Metall, Öl oder Latex lackierten Oberflächen, lackierten, schellackierten oder
polyurethanhaltigen Oberflächen gemischt.

Einfach  zu  verwenden,  Lange  Haltbarkeit,  Absolut  umweltfreundlich,  ungiftig  und  voc-
freiNon-flammable, Schnelles Trocknen, Kein Geruch, Wenn trocken, Einfache Reinigung
von Seife und Wasser.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe  weiß:  trocknet  klar  /  Satin,  VOC:  Keine,  Konsistenz:  Viskosität  von  Sahne,
Aufräumen: Seife und Wasser, Temperatur: Beste Bürstkonsistenz bei 21 ° C bis 30 ° C
(Raumtemperatur),  Trocknungszeit:  Etwa  eine  Stunde,  Brennbarkeit:  Nicht  brennbar,
Einfrieren /  Auftauen Stabilität:  Keine,  Haltbarkeit:  1  bis  2  Jahre  bei  Raumtemperatur,
Wichtig: Nicht einfrieren lassen.

ANWENDUNGSTECHNIKEN

Bitte beachten: Zwei Regeln sollten immer bei der Anwendung von MILK PAINT mit Extra-
Bond, oder jeder anderen Oberflächenbehandlung beachtet werden:

1} Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche perfekt sauber ist.

2} Testen Sie zuerst die Milchfarbe mit Extra-Bond auf einem Stück des gleichen
Oberflächenmaterials.

1} Die zu streichende Oberfläche gründlich reinigen. Verwenden Sie einen Reiniger, der
keine seifigen oder öligen Rückstände wie TSP hinterlässt. Hart glänzende Oberflächen
sollten mit Scotchbrite, Sandpapier oder Stahlwolle etwas abgestumpft werden.

2}  Messen Sie gleiche Teile der gemischten Milchfarbe und EXTRA-BOND. Zusammen
mischen.  Sie  können  tatsächlich  so  wenig  wie  ein  Teil  EXTRA-BOND zu  zwei  Teilen
Milchfarbe verwenden, aber bessere Haftung kann zu gleichen Teilen erreicht werden.

3} Wenn eine zweite Schicht Milchfarbe gewünscht wird, sind zwei Stunden zwischen den
Schichten zu lassen. EXTRA-BOND ist in der zweiten Schicht nicht notwendig.

4} Mit Wasser aufräumen. EXTRA-BOND sollte bei Raumtemperatur bei geschlossenem
Deckel gelagert werden.


