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Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. 

Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungs-

bereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher ist 

der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für Produkt-

eigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen. 
  

 
50 051 Pinselreiniger mit Orangenterpen 

 
Produktbezeichnung:  

 Pinselreiniger mit Orangenterpen. 
 
Enthält:  

 Orangenschalenöl, Tenside, Ester. 
  

Allgemeine Produktbeschreibung:  

 Hochwirksames Reinigungsmittel für diverse Malutensilien z.B. in der Öl- oder Acrylmalerei. 
 

Eigenschaften: 

 sehr schnell wirksam 

 erweicht bzw. löst auch eingetrocknete Farbrückstände. 
 

Verarbeitungshinweise: 

 Reinigt Arbeitsgeräte, wie z.B. Pinsel oder Paletten. 

 Pinsel möglichst nur bis zur Zwinge in das Produkt eintauchen – je nach Art und Beschaffenheit des 
verwendeten Lackes kann auch die Stiellackierung des Pinsels angegriffen werden! 

 Das Produkt ist nicht geeignet zum Verdünnen von Malfarben, Hilfsmitteln oder Firnissen. 

 Das Produkt ist nicht geeignet zum Lösen von Firnissen oder Harzen. 

 Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. 

 Kühl und trocken lagern. 

 Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote). 
 
Allgemeine Hinweise zur Pinselpflege: 

 Pinsel möglichst rechtzeitig reinigen, ehe die Malfarbe komplett angetrocknet ist. 

 Malfarben vor der Reinigung am besten nahezu restlos aus dem Pinsel streichen. 

 Pinsel sollten nicht unnötig lange im Pinselreiniger verweilen. 

 Bitte Pinsel möglichst nicht direkt auf die Pinselspitze stellen, da sich so seine Haare oder Borsten 
permanent verbiegen könnten! 

 Auch mit Pinselreiniger gereinigte Pinsel spätestens nach beendigter Arbeit sorgsam mit Wasser 
und Kernseife nachreinigen. 

 Pinsel immer bei Raumtemperatur und nicht z.B. auf der Heizung trocknen lassen. 
 
 Allgemeine Hinweise zum Umgang mit organischen Lösemitteln: 

 Organische Lösemittel bitte nur in Räumen mit guter Belüftung verarbeiten. 

 Hautkontakt unbedingt vermeiden – Produkte wirken u.A. stark entfettend. 

 Produktreste sollten auf jeden Fall als Sondermüll entsorgt werden. 

 Details zum sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem individuellen Sicherheitsdatenblatt (s.u.). 
  

Produktkennzeichnung: 

 Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de. 
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