Arctica
Anwendungsfertige Kalkfarbe
auf Basis von abgelagertem Sumpfkalk.
Für Innen und Außen erhältlich.

Warum Arctica Kalkfarbe?
schimmelpilzhemmend

100% frei von chemischen

hohe Hygienewirkung

Zusatzstoffen

feuchtigkeitsregulierend

für Allergiker empfehlenswert

dampfdurchlässig/atmungsaktiv

geruchsneutral

keine statische Aufladung,

bindet Schadstoffe

Wände bleiben länger sauber

sorgt für ein gesundes

höhere Deckkraft

Wohnraumklima
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Malerkalk
Sumpfkalk
Arctica
Sanierkalkfarbe
Produktart: Arctica ist eine gebrauchsfertige Kalkfarbe auf Basis von nass gelösch-

den; bei durchschlagenden Substanzen im Unter-

tem, abgelagertem, gasgebranntem, schwefelfreiem, feinst gemahlenen Stückkalk (CaO)

grund mindestens 12 Stunden. Das volle Deckver-

ohne chemische Zusätze, hochweißem Marmormehl, Wasser, Titandioxid, natürliche

mögen wird jedoch erst nach kompletter Trocknung

Kohlenhydrate,Cellulose sowie einem geringen Anteil von natürlichem Öl. Arctica kann für

erreicht. Spritzer auf andere Flächen sind gleich mit

außen und innen verwendet werden. Für die Außenanwendung kann der Kalkfarbe ein

Wasser zu entfernen. Arctica Kalkfarbe kann für

Hydraulefaktor für ein schnelleres Abbinden beigemengt werden. Produkt separat erhältlich!

dem Außenbereich ein Hydraulefaktor beigemengt

Sumpfkalkglätte
Sumpfkalkspachtel
Storico
Kalk-Sinterwasser

werden. (Bitte bei Kauf separat anfordern). Den HyAnwendungsbereich: Arctica Kalkfarbe eignet sich als hochwertiger Farbanstrich

drauelfaktor gut mischen und innerhalb der ange-

auf fast allen schwach saugenden, trockenen und tragfähigen Untergründen.

geben Verbrauchszeit von max. 5 Tagen verarbeiten.

Trass

• Im Innenbereich als Wand und Deckenfarbe
• Im Außenbereich als Fassadenfarbe

Abtönung: Arctica Kalkfabe ist auch in vielen Farbtönen aus unserem Produktsorti-

Arctica ist wischfester, wirtschaftlicher, leicht zu verarbeiten, spannungsarm und ver-

ment lieferbar und kann auch an bestehende Farbtöne angepasst werden. Zu beach-

gilbungsfrei.

ten ist jedoch, dass der Farbton bedingt durch die Saugfähigkeit des Untergrundes
oder durch die zu überstreichenden Farbschichten variieren kann. Beim Auftragen

Geeignete Untergründe: Feste mineralische Putze und Farben, Gipskartonplatten

einer pigmentierten Farbe sollte ein Voranstrich in weiß erfolgen. Der farbige Anstrich

(Herstellerhinweise für Grundierung beachten), geeignete Tapeten, Kalkgipsputze,

sollte als letzter Anstrich aufgetragen werden, da die Gefahr von Fleckenbildung bei

Kalkzementputze, Betonflächen (auf Rückstände von Schalöl achten).

einem mehr maligen Auftragen des farbigen Anstriches gegeben ist. Dünklere Fle-

Auf allen festen Farbanstrichen wie auch auf festen Dispersionsfarben. Untergründe

cken können auch feuchtbedingt sein und können mehrere Wochen andauern bis

müssen sauber, tragfähig, trocken sein.

der Untergrund trocken ist. Es ist nicht empfehlenswert Flecken ein weiteres Mal zu

TIPP: Flecken im Untergrund wie Nikotin, Pigmente, oder vom versotteten Kamin, trocken

überstreichen da sich die Fleckenbildung erhöhen kann.

überstreichen und sofort wieder trocknen. Falls notwendig den Vorgang wiederholen. Die
Applikation „al fresco“ ist ebenfalls möglich. Ölhaltige Farbanstriche als Untergrund sind

Verarbeitungstemperatur: Arctica nicht unter 6°C Luft- und Untergrundtemperatur

nicht geeignet. Auf feuchten und sehr dichten Untergründen kann es manchmal und stel-

verarbeiten. Im Außenbereich bei gutem Wetter (nicht bei starkem Wind und Regen

lenweise zu einem kalktypischen Glanz kommen. Diese so genannte Sinterhaut auf der

bzw. direkter Sonneneinstrahlung) streichen.

Putzoberfläche vor dem Anstrich mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder mit Ätzflüssigkeit entfernen. Ein Probeanstrich sollte auf alle Fälle erfolgen. Fehl-

Verbrauch bei zweimaligem Anstrich: Ca. 0,35 kg/m2 auf glattem Untergrund (un-

stellen art- und strukturgleich mit Dullinger Feinspachtel oder Grobspachtel zuvor aus-

verbindlicher Richtwert).

bessern. Als Grundierung, auf sehr glatten Untergründen, empfehlen wir Storico - Primero.
Werkzeugreinigung: Nach Gebrauch mit Wasser.
Anwendung: Arctica Kalkfarbe mit Rührgerät gut aufgerührt streichen oder spritzen.
Grundanstrich bis max. 10% verdünnt mit Wasser, Deckanstrich unverdünnt kann aber

Lagerung: Mindesthaltbar 12 Monate. Vor Frost schützen.

ebenfalls je nach Untergrund verdünnt werden (max.5%). Mit der Malerbürste sollte Arctica

Anbrüche mit etwas Wasser bedecken und den Eimer gut verschließen.

Kalkfarbe kreuzweise aufgetragen und gut ausgestrichen werden. Arctica Kalkfarbe kann
auch für eine wirtschaftlichere Verarbeitung vom Fachmann mittels Rolle aufgebracht

Verpackung: Nur restentleert entsorgen.

Inhalt:

15 kg

werden, muss aber unmittelbar danach mit einer Malerbürste
kreuzweise gut ausgestrichen werden. (Geeignete Malerbürsten
sind bei uns erhältlich) Zwischentrocknungszeiten mind. 4 Stun-
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