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Für die oben angegebenen Hinweise übernehmen wir keine Gewähr. Wir empfehlen in jedem Fall die Herstellung und Bewertung von Musterstücken. 

 

79227    Wandfarbenbinder, transparent 
 

Der Wandfarbenbinder ist ein transparent auftrocknendes Bindemittel auf der Basis von Celluloseleim, einer 
Acryldispersion und Wasser. Er kann sowohl deckend pigmentiert werden als auch für lasierende Farbaufträge 
verwendet werden.  

Der Wandfarbenbinder ist für Anstriche und Malerei auf Papier, Raufasertapete, Dispersionsfarben, Gipskarton und 
Putzoberflächen im Innenbereich geeignet. Zu überstreichende Altanstriche müssen sauber und tragfähig sein. 

 

Hinweise zur Verarbeitung:  

Vor Gebrauch sollte der Wandfarbenbinder gründlich aufgerührt werden.  

Der Wandfarbenbinder kann abhängig vom Bindemittelbedarf des ausgewählten Pigmentes mit bis zu 500g Pigment 
(oder Pigment-Füllstoff-Mischung) je Liter pigmentiert werden. Bei hochpigmentierten Ansätzen ist die 
Abriebfestigkeit im Einzelfall durch Probeaufstriche zu prüfen! 

Gibt man dem Pigment 58000 Champagner Kreide als Füllstoff zu, verbessert dies die Deckkraft der Farbe, hellt aber 
den Farbton auf. Für deckende Anstriche wird der Wandfarbenbinder unverdünnt verwendet. Für lasierende Anstriche 
kann das Bindemittel mit 3-5 Teilen Wasser verdünnt werden. 

Die Pigmente sollten möglichst am Vortag in Wasser eingesumpft werden, um Klumpenbildung zu vermeiden. Wird 
beim Einsumpfen Alkohol zugesetzt, um die Benetzung der Pigmente zu verbessern, ist es empfehlenswert, die 
eingesumpfte Lösung so lange ruhen zu lassen, bis der Alkohol verdunstet ist, bevor man den Wandfarbenbinder 
zugibt, sonst kann das Bindemittel ausflocken. 

Der Wandfarbenbinder verträgt sich mit allen Pigmenten, die gemäß unserer Eignungsliste als für Acryl geeignet 
ausgewiesen und für Wandfarben geeignet sind (keine giftigen Pigmente oder Cadmiumfarben!). 

Der Verbrauch liegt bei deckendem Anstrich bei circa 100 – 150 ml/m², abhängig von der Rauhigkeit und 
Saugfähigkeit des Untergrunds. Bei normalem Raumklima ist der Wandfarbenbinder nach 2 bis 3 Stunden 
überlasierbar, vollständig durchgetrocknet ist die Farbe nach 10-14 Tagen.  

Pinsel und Werkzeug sollte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife gereinigt werden.  

 

Lagerung: 
Kühl und frostfrei im luftdicht verschlossenen Originalgebinde circa 12 Monate haltbar. Angebrochene Gebinde, 
pigmentierte und verdünnte Mischungen luftdicht verschließen und innerhalb weniger Tage aufbrauchen.  

 


