Werkzeuge

Sumpfkalk
Malerkalk
Sanierkalkfarbe

Malerbürsten
Sumpfkalkbürsten

Arctica

Unsere edlen Malerbürsten sind ein wertvolles Arbeitsgerät, werden
in Italien gefertigt und zeichnen sich besonders durch die feinen Borsten -welche den Kalkanstrich auch bei rauen Putzoberflächen leicht
verteilen können- aus. Die Bürsten besitzen außerdem Eimerhaken.
Diese speziellen Kalk – Malerbürsten sind mit sehr weichen und feinen
Borsten gebunden, welche am Ende stark „gesplisst“ sind. Sie liegen
leicht und gut in der Hand und besitzen eine lange Lebensdauer.
Das richtige Werkzeug erleichtert Ihnen nicht nur die Verarbeitung
unserer Produkte, sondern ist auch wesentlich für ein schönes, optisches Erscheinungsbild.
Tipp: Tauchen Sie die Malerbürste in den Malpausen in -mit etwas
Essig versetztes- Wasser, um den Kalk abzulösen. Vor jeder weiteren
Verwendung oder zur Lagerung bitte gut mit reinem Wasser spülen.
Dadurch erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Malerbürste.

Sumpfkalkschlämme
Storico
Pigmente
Naturspachtel
Sumpfkalkspachtel
Sumpfkalkglätte
Kalk-Sinterwasser
Trass
Kalkkörnungen
Werkzeuge

Weißelspritze
Das Topmodell unter den Weißelspritzen seit über 20 Jahren!
Einfachste Bedienung und ein höchstes Maß an Sicherheit
zeichnen diese Weißelspritze aus!

Stucco-Veneziano-Kellen

Anwendung:
Zum Kalken, Vornässen und schnellerem Verarbeiten der Kalkmilch bei
der Stallhygiene,
• Höchstmaß an Sicherheit und
Bedienungsfreundlichkeit
• sprühnebelarme Ausbringung sorgt
für weniger Raumluftbelastung
• passend für handelsübliche Kompressoren
• Düsen-Grundausstattung für
vielfältige Anwendungen
• Benutzung ohne permanenten
Luftanschluss möglich

Stand 01/2018

Spezieller legierter und enthärteter Edelstahl verhindert ein „Verbrennen“ des Kalkputzes und damit unerwünschte Abriebspuren.
Geschliffene, abgerundete Kanten verhindern ein Verletzen der Oberfläche.
Unlackierter, runder Holzgriff mit seitlichen Rillen liegt gut in der
Hand und ist schweißabsorbierend. Einzeln verpackt in einer hochwertigen Holzkiste.

Kalkfarben

| Malerkalke | Restaurationskalke | Baukalke

Kompetenz seit 1936

weiss.
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Allgemeine Hinweise

Die Informationen in unseren technischen Sumpfkalk ist ätzend. Flächen die nicht beMerkblättern basieren auf dem neuesten arbeitet

werden,

durch

entsprechende

Stand der Technik und unseren persönli- Maßnahmen schützen.
chen, praxisorientierten Erfahrungen. Bei Spritzer auf nicht zu streichende Stellen
Erscheinung einer Neuauflage, verlieren die sind sofort mit Wasser zu entfernen.
vorherigen technischen Merkblätter, Tex- Während der Verarbeitung unbedingt Handte, Sicherheitsdatenblätter und Produktbe- schuhe und Schutzbrille benützen. Bei Hautschreibungen ihre Gültigkeit.

kontakt mit Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen

Unsere Angaben wurden sorgfältig und ge- und Arzt aufsuchen.
wissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr
für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Für Kinder unerreichbar aufbewahren!
Haftung für die weiteren Entscheidungen
des Benutzers.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage

Die Angaben für sich alleine begründen kein bzw. können diese unter office@kalk.at anRechtsverhältnis

oder

sonstige

Neben- gefordert werden.

verpflichtungen. Sie befreien den Kunden Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie
grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine auch aus unseren separaten SicherheitsdaEignung für den vorgesehenen Verwen- tenblättern. Vor der Anwendung sind diese
dungszweck eigenständig zu prüfen. Im Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Hinblick auf die Vielfalt der verschiedenen Die gültigen Verarbeitungsnormen (ÖNORUntergründe und Objektbedingungen, müs- MEN, SIA-Normen) sowie die anerkannsen unsere Produkte vom Anwender auf ten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und
ihre Eignung für den vorgesehenen Verwen- Merkblätter der ÖAP, des SMGV bzw. der
dungszweck, fach- und handwerksgereicht deutschen Stuckateur-Fachverbände sind
überprüft werden (Probeflächen und/oder zu beachten.
Probeanstriche).

Weitere Hinweise finden Sie im jeweiligen Sicherheitsdatenblatt.
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