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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. 
  

 
           50 730 Maskierstift, neutral 

 50 731 Maskierstift, eingefärbt 
 
Produktbezeichnung:  

 Maskierstift neutral / Maskierstift eingefärbt. 
 
Enthält:  

 Ammoniakfreie Kunstharzdispersion. 
 

Allgemeine Produktbeschreibung:  
 Maskierflüssigkeit zum zeitweisen partiellen Abdecken von nicht zu bearbeitenden Bildstellen auf 

relativ glatten, fettfreien und trockenen Untergründen, wie z.B. Papier, glattem Zeichenkarton und 
ähnlichen Malgründen. 
 

Eigenschaften: 

 farblos bzw. blau eingefärbt 

 transparent 

 ammoniakfrei 

 geruchsneutral. 
 
Verarbeitungshinweise: 

 Maskierstift neutral / Maskierstift eingefärbt ist gebrauchsfertig und kann direkt mit Hilfe der an der 

Kunststoffflasche angebrachten Dosierspitze auf den Untergrund aufgetragen werden. Die 
Dosierspitze lässt sich bei Bedarf zusätzlich durch den Aufsatz einer Fein-Düse aus Metall 
verkleinern (siehe Zubehör für Konturenflaschen für z.B. Porzellanmalfarben oder 
Fenstermalfarben.) Die Dosierspitze darf nie gekürzt oder abgeschnitten werden! 

 Besonders weiche, schwach geleimte Papiere mit Struktur wie z.B. Hadern- oder Torchon-Papiere 
sind nicht für die Maskiertechnik geeignet.  

 Bitte maskierte Bildstelle erst nach dem vollständigen Durchtrocknen der Maskierflüssigkeit mit 

wässerigen Malfarben wie z.B. Aquarellfarben, Gouachefarben oder AERO COLOR® Professional 
übermalen. (Trocknung dauert in Abhängigkeit der Schichtdicke von wenigen Minuten bis hin zu 
mehr als einer Stunde!) 

 Nach Trocknung der Farbschicht lässt sich die gummiartig aufgetrocknete Maskierflüssigkeit durch 
vorsichtiges Abrubbeln mit dem trockenen, fettfreien Finger entfernen. (Nicht abziehen!) 

 Das Produkt darf nicht länger als 2 Tage auf dem Träger bleiben und muss unbedingt vollständig 
entfernen werden. Es besteht die Gefahr der Vergilbung des Untergrundes!  

 Das Produkt ist wassermischbar, trocknet aber recht schnell zu einem gummiartigen, 
wasserunlöslichen Film auf. (Mit Wasser verdünntes Produkt dringt evtl. tiefer in den Untergrund ein 
und lässt sich u.U. schlechter entfernen!)   

 Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. 

 Spitze lässt sich am besten im getrockneten Zustand mit einer Nadel reinigen!  

 Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. 

 Kühl und trocken lagern.  

 Vor Frost schützen. 

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

Produktkennzeichnung: 

 Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.  DrK/01.05.2014 //CM 2017 
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