
EFFECT WIND UNDERCOAT 
 
PRODUKTBESCHREIBUNG 
Unser Produkt ist eine dekorative Innenwandfarbe auf Acrylemulsionsbasis mit hoher Deckkraft und 
halbglänzender Textur. 
 
ANWENDUNGSBEREICH 
Kann an Innenfassaden angewendet werden, die gut und einschlägig vorbereitet worden sind, wie 
auf schwarzen Putz, Beton, Zementplatten, Gipskarton und dergleichen mineralischen Oberflächen 
und auf altfarbbeschichteten Oberflächen. Es wird speziell als Hintergrundfarbe des Produktes 
„Effect Wind“ verwendet. 
 
EIGENSCHAFTEN 
• Kann mühelos und perfekt gereinigt werden, Fleckenhaftung ist ausgeschlossen. 
• Bereitet eine sehr gute Unterlage für das darauf anzubringende Produkt „Effect Wind“.  
• Mit seiner hohen Wasserdampfdurchlässigkeit, erwirkt es die Entsorgung der Dampfmasse, so dass 
die Oberflächenatmung gewährleistet wird. 
• Die Deckkraft ist hoch. 
• Da es ein Wasserbasislack ist, ist es nicht gesundheitsschädigend und es ist umweltfreundlich. 
 
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. Altbeschichtete und sehr schmutzige Flächen müssen mit „Uniprimer“ grundiert 
werden. 
 
APPLIKATIONSANWEISUNG 
• EFFECT WIND UNDERCOAT muss noch vor der Anwendung sehr gut gemischt werden. 
• Dem Produkt sollte zur Verdünnung höchstens 5-10% sauberes Wasser zugefügt werden. Mit einer 
Rolle oder einem Pinsel sollte dann eine Schicht aufgetragen werden. Bei Bedarf kann die 2. Schicht 
aufgetragen werden. Zwischen den jeweiligen aufeinanderfolgenden Beschichtungen sollte 
mindestens eine 5 Stunden lange Trocknungszeit eingelegt werden. 
• 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 5-6 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 12-14 m2 oder mit einem Kilogramm 10,0-11,5 m2 abdecken.  
Der Farbstoffkonsum beim Abdecken beträgt ungefähr 70 bis 85 ml oder 85-100 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. 
 
 


