
DECOPIA 
 
 
PRODUKTBESCHREIBUNG 
Unser Produkt ist eine dekorative Innenwandfarbe auf Acrylemulsionsbasis, zum Einsatz als Schutz- 
und Endbeschichtung. Sie setzt sich aus einer Mixtur aus speziellen Glitzerpulver zusammen, 
infolgedessen mit dem Ergebnis verschiedenster Farbeffekte. Der Glanz, der sich dadurch ergibt ist 
dank des dreidimensionalen prismatischen Perlmutter-Aufbaus des Materials lichtabhängig.  
 
ANWENDUNGSBEREICH 
Es ist für Dekorative- und Schutzzwecke konzipiert und ist auf allen Arten von Oberflächen wie Holz, 
Wand, Gipskartonplatten, Spanplatten, Betonplatten, Satin Putz anwendbar- unabhängig der Art der 
Oberflächen -seien es alte, bemalte oder neu lackierte. 
 
EIGENSCHAFTEN 
• Durch eine spezielle prismatische Perlmutter Konsistenz sind 3 verschiedene Farben je nach 
Lichteinfall- und Blickwinkel zu beobachten. 
• Kann ohne weitere Streckung eingesetzt werden. 
• Ist Wasserlöslich und bietet eine leichte Reinigungsmöglichkeit. 
• Mit seiner hohen Wasserdampfdurchlässigkeit, erwirkt es die Entsorgung der Dampfmasse, so dass 
die Oberflächenatmung gewährleistet wird. 
• Da es ein Wasserbasislack ist, ist es nicht gesundheitsschädigend und es ist umweltfreundlich. 
• Mit der Anwendung wird ein angenehmer Duft die Räumlichkeiten durchsetzen- dank des 
Parfümzusatzes unseres Produktes. 
 
OBERFLÄCHENVORBEREITUNG 
Die Anwendungsoberfläche ist von jeder Art von Schmutz gereinigt zu werden, Fettreste, 
angeschwollene Farbbeschichtungen und Staubabsatz muss im Voraus bereinigt werden. Gegeben 
Falls müssen Oberflächenunebenheiten mit einem Acrylspachtelmasse -Dünn gespachtelt und 
geglättet werden. Die vorherig lackierten und die neu zu lackierenden Oberflächen sollten dann mit 
DECOPRIMER grundiert werden. 
 
Es wird empfohlen- je nach der erwünschten Farbskala-, matte Decoplas Produkte auf die 
Grundierung einzusetzen. Decoplas sollte man, unter Vermeidung von Spurbahnen, zweischichtig mit 
einer Rolle oder einem Pinsel auftragen. Da billige Matt-Lacke höhere Aufsaugeigenschaften haben, 
bietet dann eine Endbeschichtung mit unserem Produkt Decopia nicht jenen zufriedenstellenden 
Glanzeffekt, den man sich erwünschen würde. 
 
APPLIKATIONSANWEISUNG 
• Vor der Anwendung der matten Farbe sollte diese mit höchstens auf 10-15% in Volumen mit 
sauberem Wasser verdünnt werden; Es sollte dann ohne Bahnspuren zu hinterlassen, zweifach 
angebracht werden. Zwischen den jeweiligen Beschichtungen sollte ein Minimum von 4 Stunden 
verstreichen. 
• Decopia wird in einer einzigen Schicht, mit Pinsel oder einer Rolle, ohne Verdünnung auf die 
Oberfläche angebracht. Eine bevorzugtes Anwendungsverfahren ist der Aufstrich mit einem 
speziellen Pinsel. 
• Es ist zu gewährleisten, dass die Anwendungsoberfläche während dem Anstrich und auch nach dem 
Anstrich für 24 Stunden nicht unter + 5 ° C fallen sollte und nicht mehr als + 35 ° C beträgt. 
 
 
 



 
 
TROCKNUNGSZEIT 
Berührtrockenheit wird etwa in 2-3 Stunden erreicht, während vollständige Trocknung in 24 Stunden 
bei 23 ° C 'erreicht wird. 
 
VERPACKUNG 
- 
 
VERBRAUCH IM IDEALFALL 
Je nach Anwendungsoberfläche, dessen Glätte und Aufsaugeigenschaften, sowie auch den 
Malerkompetenzen und Techniken, errechnet sich für einen einschichtigen Lackauftrag Folgendes: 
Man kann mit einem Liter 15-20 m2 oder mit einem Kilogramm 16-20 m2 abdecken.  
Der Farbkonsum beträgt ungefähr 50 bis 65 ml oder 50-62 Gramm je m2. 
 
LAGERUNG 
Unser Produkt kann 1 Jahr lang in geschlossener Verpackung, bei Temperaturen von + 5 °C bis zu +35 
˚C gelagert werden. 
 
 
GEFAHREN UND SICHERHEITSHINWEISE 
 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
 
P301 + P310    Bei Verschlucken: Sofort Nationales Giftinformationszentrum 114, oder Arzt anrufen. 
 
Bemerkung: Für mehr technischen Auskunft bitte das Material Sicherheitsdatenblatt (MSDS) des 
Produktes durchlesen. 


