
EFFECT WIND 
 
DAS PRODUKT 
Das Produkt ist eine wasserbasierte dekorative Farbe, beruhend auf einer Acrylemulsionsbasis. Es ist 
charakterisiert durch eine spezielle Kornstruktur, die einen dreidimensionalen Perleneffekt 
herbeiführt, und für die Anwendung in Innenräume konzipiert ist. 
 
ANWENDUNGSBEREICH 
Kann für Wände, Decken, Sichtbeton- und hölzerne Flächen und für Beschichtungen aller Art von 
neuen und vorlackierten Oberflächen verwendet werden. 
 
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
• Strahlt an den Anwendungsbereichen einen besonderen Look, dank seiner speziellen 
Kornbeschaffenheit und dreidimensionale Perlenstruktur, aus. 
• Seine spezielle Kristallstruktur verleiht eine sofort fühlbare Effekt Struktur. 
• Durch die jeweiligen Anwendungen an der Oberfläche können durch die variierende Hervorhebung 
der Kornstruktur differenzierte und vielfältige Ergebnisse zustande gebracht werden. 
• 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.  
• Ein angenehmer Duft wird 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 gespachtelt und geglättet 
werden um im Nachhinein mit „Decoprimer“ grundiert zu werden. 
 
APPLIKATIONSANWEISUNG 
• Unser Produkt „Effect Wind Undercoat“ sollte je nach erwünschter Farbe, mit 5-10% sauberem 
Wasser gestreckt werden und danach auf die Oberfläche einschichtig mit einer Rolle oder einem 
Pinsel aufgetragen werden. Bei Bedarf kann die 2. Schicht aufgetragen werden. Zwischen den 
aufgetragenen Schichten sollte eine Trocknungszeit von mindestens 4 bis 5 Stunden verstreichen. 
• Nachdem das „Effect Wind Undercoat“ aufgetragen und anschließend zur Trocknung überlassen 
wurde, sollte das Produkt „Effect Wind“ mittels eines einschlägigen Anwendungswerkzeuges, 
welches aus einer Doppelkopfbürste bestehen sollte, aufgetragen werden. 
• Die dabei eingesetzte Technik basiert auf das Prinzip, das die zu beschichtende Wand bei Meidung 
einer Überlappung zweier Farben, mit alternierenden Pinselanstrichen bemalt wird, wobei jeweils 
geringe Mengen des Produkts in allen Richtungen verteilt zur Anwendung kommen sollten. Noch 
bevor das Produkt zum Trocknen ansetzt, werden mittels quer verlaufenden Pinselaufträgen, die im 
Produkt erhaltenen Kornpartikel flächenmäßig verteilt. 
• 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 
0,600 Liter, für 2 verschiedene Farben 
 



 
VERBRAUCHSANSATZ IM IDEALFALL 
 
Je nach Anwendungsoberfläche, dessen Glätte und Aufsaugeigenschaften, sowie auch den 
Malerkompetenzen und Techniken errechnet sich für einen einschichtigen Lackauftrag: 
Man kann mit einem Liter 10-12 m2 oder mit einem Kilogramm 8,5-9,5 m2 Abdeckanstrich ausüben.  
Der Farbkonsum beim Abdecken beträgt ungefähr 85 bis 95 ml oder 110-120 Gramm je m2. 
 
LAGERUNG 
Unser Produkt kann 1 Jahr lang in geschlossener Verpackung, bei Temperaturen von + 5 °C bis zu +35 
˚C gelagert werden. 
 
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. 
 


