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In te l l Ig e n t P r I m e r U n d e r c oat
BESCHREIBUNG

eine grundierung mit hoher deckkraft auf Wasserbasis und ausgezeichneter Haftfähigkeit auf vorhandenem anstrich sowie auf Putz und Holz. Besonders geeignet als
Voranstrich für die Verwendung mit little greene´s emulsionen auf Wasserbasis. anwendbar im Innen- und außenbereich.

EIGENSCHAFTEN
Glanzgrad
Theoretische Ergiebigkeit

matt (unter 6%)

Zeit bis zum Überstreichen

mindestens 4 Stunden.

14 qm / liter (variiert je nach

Volume solids

ca. 34%

Volumenfestkörper

192 Undercoat Farbtöne von lg

oberflächenporosität und -struktur)

Empf. Schichtdicke trocken

30 mikrometer pro Schicht

Empfohlene Anstriche

1-2 anstriche

Handtrocken

ca.1 Stunde **

Verfügbare Packungsgrößen 1 und 2,5 liter

**die vollständige aushärtung (trocknung) der Beschichtung kann bis zu mehrere tage dauern – je nach aufgetragener Schichtdicke und raumklima vor ort.

ZULASSUNGEN UND NORMEN
Hergestellt gemäß der normen von ISo 9001:2008 (Qualität) und ISo 14001:2004 (Umweltmanagementsysteme).
BS en 71-3:1995 (B 5665-3:1995) Sicherheit von Spielzeugen. Spezifikation für die migration bestimmter elemente. (Prüfungsbescheinigung kann auf anfrage zur
Verfügung gestellt werden)
2004/42/ec eU-grenzwert für dieses Produkt (cat.a/dwb): 130g/l (2010). dieses Produkt enthält max.2g/l Voc.
dieses Produkt wurde nach den Vorgaben des französischen Innenraumluftqualitätsdekrets nr. 2011-321 – arrete april 2011 getestet und mit a+ bewertet.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG
Frisches Holz: Bei nadelholz sollten zunächst die aststellen versiegelt werden, um eine Verfärbung zu vermeiden. Harzhaltiges laubholz muss vor der grundierung
gereinigt und mit little greene aluminium Wood Primer bearbeitet werden (für weitere einzelheiten lesen Sie bitte die entsprechenden Produktdatenblätter).
Vergewissern Sie sich vor der anwendung, dass der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 15% liegt. Feuchtes Holz sollte niemals angestrichen werden, da dies
Blasenbildung, abblättern, rissbildung und eine vorzeitige Zerstörung der Farbschicht verursachen kann.
Frisches eichenholz sollte niemals angestrichen werden, bevor es nicht mindestens 6 monate getrocknet worden ist.
metalle: Unbehandeltes eisen sollte per Hand oder mechanisch gereinigt werden, um sie gänzlich von oberflächenrost zu befreien, bevor es mit little greene
traditional oil Primer Undercoat grundiert werden kann. nichteisenmetalle müssen mit einer geeigneten grundierung vorbehandelt bzw. grundiert werden.
Vorhandene Farbschicht: alle lockere und abbröckelnde Farbe entfernen. mit einer geeigneten lösung, wie zum Beispiel anlauger, entfetten. gründlich mit
Schleifpapier mittlerer Körnung anschleifen, um eine ebene und intakte oberfläche zu erhalten und Stellen, an denen die Farbe entfernt war, mit anzugleichen.
eventuelle reparaturen durchführen, anschleifen und grundierung je nach Bedarf auf die von Farbe befreite oberfläche auftragen.
Kunststoffe: Für dauerhafte Haltbarkeit die oberflächen reinigen und abschmirgeln. Vor dem auftragen der Farbschicht sollte eine haftungsfördernde
Kunststoffgrundierung angewandt werden.
organische Untergründe; Frisch verputzte Wände vor dem anstrich bis zu sechs monate trocknen lassen. generell gilt, der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig,
fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Sinterschichten, Harze, Wachse, Öle, trennmittel etc. sein. der zu beschichtende
Untergrund bzw. altanstrich ist auf Verträglichkeit mit dem neuen Werkstoff zu prüfen.
altanstriche: auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem neuanstrich prüfen. ggf. Klebebandtest und anstrichtest durchführen. lose, blätternde und gerissene
altanstriche sowie alte leimfarbenanstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. glänzende altanstriche müssen vorher angeraut werden.
Vor dem anstrich mit Intelligent Primer Undercoat, behandeln Sie die Fläche mit little greene´s Wall Primer Sealer.
es wird empfohlen den Primer Sealer mit einer Bürste kreuzweise aufzutragen, so dass die Flüssigkeit optimal in das oberflächenmaterial eindringt und sie verschließt.
tragen Sie schließlich zwei vollständige Schichten auf.
dieses Produkt ist nicht zum anstrich auf Silikat und Kalkputz geeignet.

ANWENDUNG

Haftungsausschluss - die Information auf den datenblättern haben wir mit besten Wissen und gewissen für Sie zusammen gestellt. durch die Vielzahl an
verschiedenen Untergründen, ist der anwender jedoch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Produkte auf Ihre eignung fachgerecht zu prüfen.
rechtsverbindlichkeiten können aus den vorstehenden angaben nicht abgeleitet werden.
the little greene Paint company limited, Wood Street, openshaw, manchester m11 2FB. england.
tel: 0845 880 5855 (UK)

tel: +44 161 23 00 880 (overseas)
mail@littlegreene.com
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Vor dem gebrauch gut durchrühren. nicht auf die oberflächen auftragen, wenn die temperatur
emperatur während dem Streichen oder trocknen
t
unter 5°c
5°c liegt oder ein hohes
regenrisiko besteht. Um ein gutes eindringen zu erreichen, reichlich auftragen, aber nasen vermeiden.
Pinsel: einen Kunststoff-Borstenpinsel hoher Qualität für das Projekt geeigneter größe verwenden. neue Pinsel sollten in sauberem Wasser ausgewaschen und
gründlich mit einem sauberen, fusselfreien tuch getrocknet werden.
den Pinsel nicht zu tief in die Farbe eintauchen, so dass die Farbe nicht unter den Klemmring gelangt. tropfen und Spritzer vermeiden, in dem nicht zu viel Farbe mit
dem Pinsel aufgenommen wird. Farbe gleichmäßig auftragen und die Streichfläche nur so ausweiten, dass immer an noch feuchte Stellen angeschlossen werden kann.
Für beste ergebnisse die letzten Pinselstriche immer in die gleiche richtung ausführen und niemals Farbe überstreichen, die bereits zu trocknen begonnen hat.
Bei verschachtelten objekten oder an orten, an denen hohe Umgebungstemperaturen/starke luftströmungen nicht vermieden werden können, kann die offenzeit
durch Hinzufügen von 10 bis 15 % (v/v) eines geeigneten Verlaufsoptimierers verlängert werden. dazu wird auch bei großen flachen Flächen geraten, allerdings wird
in solchen Fällen die Verwendung einer Farbrolle empfohlen.
Rolle: Für beste ergebnisse auf glatten oberflächen eine kurzflorige Fellrolle verwenden. Für strukturierte oberflächen je nach Bedarf eine langflorige rolle verwenden,
um gleichmäßige und gründliche deckung zu erreichen. die letzten rollenbewegungen immer in die gleiche richtung ausführen und immer an den feuchten Stellen
anschließen. niemals Farbe überstreichen, die bereits begonnen hat zu trocknen, da dies zu sichtbaren Überlappungen und Streifenbildung führt.
Spritzauftrag:
Konventionell

Airless

Verdünnung mit bis zu: 40 % (v/v) Wasser

Verdünnung mit bis zu: 20% (v/v) Wasser

düsengröße:

1,60 bis 2,00 mm (62 bis 78 thou)

düsengröße:

0,28 bis 0,54 mPa (11 bis 21 thou)

luftdruck:

0,28 bis 0,41 mPa (40 bis 60 psi)

druck an düse:

12,6 bis 19,6 mPa (1800 bis 2800 psi)

SÄUBERUNG
die arbeitsmaterialien sollten sofort nach gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Pinsel und rollen niemals im Wasser lagern, da dies zur Verschlechterung ihrer
auftragsleistung führt.

AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEITSDAUER
Überschüssige Farbe an einem kühlen, trockenen und frostfreien ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Sicherstellen, dass die Verschlüsse
nach gebrauch sicher und korrekt verschlossen sind.
Ungeöffnet und unter den o.g. Bedingungen gelagert ist dieses Produkt bis zu zwei Jahre haltbar. gegebenenfalls gebinde auf den Kopf stellen.

ENTSORGUNG UND RECYCLING
Überschüssige Farbe darf nur über einen zertifizierten entsorgungsbetrieb entsorgt werden.
leere metallbehälter können recycelt werden (Kunststoffgriff von 2,5 l-Behältern entfernen).

VORSICHTSMAßNAHMEN
Vor gebrauch immer den Hinweis auf der dose beachten. Bei anwendung und trocknung für gute Be- und entlüftung sorgen.
Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Haftungsausschluss - die Information auf den datenblättern haben wir mit besten Wissen und gewissen für Sie zusammen gestellt. durch die Vielzahl an
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