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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. 
  

 
   50 412 Glanz-Film AEROSPRAY 
   50 410 Neutral-Film AEROSPRAY 
   50 408 Matt-Film AEROSPRAY 

 
Produktbezeichnung:  

 Glanz-Firm / Neutral-Film / Matt-Film AEROSPRAY 
 

Enthält:  

 Propan / Butan, Acrylharz, UV-Absorber, Testbenzin. 50410 und 50408 enthalten zudem 
Mattierungsmittel. 
 

Allgemeine Produktbeschreibung:  

 Schlussfirnisse für die Ölmalerei auf Basis eines hochwertigen Kunstharzes mit UV-Schutz. 
 

Eigenschaften: 

 farblos 

 glänzend (50412) / seidenglänzend (50410) / matt (50408)  

 elastisch 

 nicht gilbend und alterungsbeständig 

 schnell trocknend. 
 

Verarbeitungshinweise: 

 Dose vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zimmertemperatur aus 30 bis 40 cm Abstand im 
Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. (Sprührichtung unbedingt 
außerhalb des Objektes ändern!) 

 Erst auf die komplett durchgetrocknete Bildoberfläche – frühestens nach 8 bis 12 Monaten – 
auftragen. 

 Die getrocknete Firnisschicht bleibt lange löslich in Terpentinersatz 50019 oder Firnis-Entferner 
50060. 

 Die übliche Schichtdicke des Firnisses hat keinen signifikanten Einfluss auf die UV-Beständigkeit 
der Malschicht. Wir empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst 
lichtechten Ölfarben zu arbeiten.  

 Das Produkt ist auch für Inkjet-Ausdrucke, Kunstdrucke oder Fotos geeignet.  

 Eventuell verklebte Sprühköpfe mit Aceton reinigen.  

 Kühl und trocken lagern. 

 Druckdose vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. 

 Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote). 
 

Produktkennzeichnung: 

 siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de. 
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