
MIRZASTO 
BEZEICHNUNG 

MIRZASTO ist eine dekorative, Acrylemulsionsbasierte Beschichtung, die einfach anzuwenden ist und 

die mit ihrer weichgeschmeidigen Konsistenz einer Spachtelmasse, in ihrer Anwendung eine 

Mustervielfältigkeit ermöglicht.  

ANWENDUNGSBEREICH 

Nach einer Oberflächenvorbereitung ist für Innenwände von Gebäuden, Putz, Sichtbeton und 

Holzoberflächen einsetzbar und wird nach einer einschlägigen Grundierung, zusammen mit dem 

Endbeschichtungsprodukt EFFECT FINISH  verwendet. 

EIGENSCHAFTEN 

• Es gewährt eine leichte Anwendung, dank den speziellen Füllungen die als Bestandteil von 

MIRZASTO dem Produkt beigefügt sind. Musterungen können dadurch leicht durchgeführt 

werden. 

• Mit MIZASTO Produkt kann durch schleifen relativ einfach verschiedene Muster 

herbeigeführt werden. 

• Die MIRZASTO Anwendung ist problemlos und einfach, weil wegen der Beschaffenheit des 

Produkts, eine frühe Trocknung, dem Anbringen auf die jeweiligen Oberflächen nicht 

hinderlich ist. 

• 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. 

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE 

Die Anwendungsoberfläche ist von jeder Art von Schmutz gereinigt zu werden, Fettreste, 

angeschwollene Farbbeschichtungen und Staubabsatz muss im Voraus bereinigt werden. 

Gegebenfalls müssen Oberflächenunebenheiten mit einem SAN DECO Acrylic Putty Interior und 

geglättet werden um im Nachhinein mit SAN DECO Decoprimer  grundiert zu werden.  

ANWENDUNGSANWEISUNGEN 

• Muss vor der Anwendung mit MIRZASTO zusammengemischt werden. 

• Das angefärbte MIRZASTO-Produkt sollte mit einem Stahlspachtel langsam auf eine 

Oberfläche von 1-2 m² gleichmäßig verteilt werden. Danach kann je nach und gemäß dem 

erwünschten dekorativen Effekt, mit Hilfe einer Kunststoff- oder Stahlspachtel, in alle 

Richtungen hin, jeweilige Farbanschläge der Länge 10-15 cm, in ungeordneter Musterung 

angebracht werden. Noch bevor MIRZASTO antrocknet, können glatte oder auch rillige 



Streifenmuster, auch hier wieder mit Hilfe einer Stahl- oder Kunststoffspachtel angebracht 

werden. 

• Nach einer 4-Stunden Wartezeit bei 23 ± 2 ° C, sollte man mit einem Schleifpapier der 

Körnung 220-260 Unregelmäßigkeiten beseitigen. Danach kann in der gewünschten 

Farbenkombination von 2 oder 3 Farben, das EFFECT FINISH Produkt zur Anwendung 

kommen. 

• 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. 

AUSTROCKNUNGSZEIT  

Berührtrockenheit wird etwa in 4-5 Stunden erreicht, während vollständige Trocknung in 24 Stunden 

bei 23 ° C erreicht wird. 

VERPACKUNG 

 5 Kg  

THEORETISCHER VERBRAUCH 

Zur Auftragung nur einen Schicht aus Grund der Oberflächenebenheit, Saugfähigkeit und 

Ausführungstechnik; 

-Mit 1 lt kann circa 4,0 – 5,0 m², 

-Mit 1 kg kann circa 2,3 – 2,9 m2 Fläche bedeckt werden.  

- Für 1 m2 Fläche wird circa 200 – 250 ml und 350 – 450 gr Paste benötigt.  

LAGERUNG 

Unser Produkt kann 1 Jahr lang in geschlossener Verpackung, bei Temperaturen von + 5 °C bis zu +35 

˚C gelagert werden. 

MAßNAHMEN BEZEICHNUNGEN  

• P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

• P301 + P310    Bei der Verschluckung:   Bitte wenden Sie sich sofort an Ihrem Arzt oder die 

Nationale Beratungsstelle für Vergiftungen Nationale. 

• Bitte vermeiden Sie sich von dem Kontakt mit dem Haut und  Auge. 

• Bitte die Verpackungen der Produkte für das Aufbewahren der Lebensmittel nicht 

verwenden. 

 

Bemerkung: Für detaillierte technische Information bitten das Materialsicherheitsformular des 

Produktes sorgfältig durchlesen (MSDS) 

 


