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	erzeugt haftstarke 
Oberflächen für  
Magnete

	für Haushalt, Werk-
statt, Büro etc.

	keine Abschirm- 
wirkung (Telefon, 
Computer etc.)

	auch für Wände  
& Türen geeignet

Magnetfarbe
Eigenschaften:  BAUFIX Magnetfarbe erzeugt eine haftstarke Oberfläche  

für Magnete. Je nach Schichtdicke können Magnete
unterschiedlicher Haftstärken angebracht werden

 Beschichtungsmaterial auf Lösemittelbasis

 Schnell, einfach & kreativ

 BAUFIX Magnetfarbe lässt sich mit jeder gewünschten 
Farbe überstreichen bzw. mit einer dünnen Tapete  
tapezieren

 BAUFIX Magnetfarbe ist leicht zu verarbeiten und  
schnell trocknend

Einsatzgebiete innen:  BAUFIX Magnetfarbe zur Herstellung magnetisch haftender 
Oberflächen im Innenbereich auf Wänden, Türen usw.

 BAUFIX Magnetfarbe für lackierbare, nicht zu stark  
saugende Untergründe wie Holz, Putz und vielem mehr 
(jedoch haften die Magnete nicht so intensiv wie auf  
reinem Eisenmetall, wie z.B. von Kühl schrank türen, 
Dunstabzugs hauben etc.)

 Besonders gut haftende Magnete sind u. a. Neodym- 
Magneten

Verarbeitung:  Der Untergrund sollte möglichst glatt, tragfähig, trocken, 
nicht zu saugfähig, frei von losen Be stand teilen, Ölen, Fetten 
bzw. weiteren Trennmittel sein

 Stark saugende Untergründe mit BAUFIX Hydro-Tiefgrund  
behandeln, MDF Platten ggf. grundieren

 Holz ist ggf. mit Imprägniergrund, Kunststoff mit speziellem 
Kunstoffgrund vorzubehandeln

 BAUFIX Magnetfarbe vor Gebrauch gut aufrühren

 Ideale Verarbeitungsergebnisse und Trock nungs zeiten erhält 
man bei Zimmer tem pe ratur

 In der Regel sind 2 bis 3 Anstriche mit der Rolle erforderlich, 
bei unzureichender Haftung von schwachen Magneten wäre 
ein 4. Anstrich mög lich (Prüfung nach Trocknung des letzten 
Anstriches mittels handelsüblichen Magneten/Magnetfolie)

 Nach jedem Anstrich ist eine Trockenzeit von mind. 2 Std.  
je nach Applikations stärke einzuhalten

 Gründliches Ausrollen oder Glatt streichen bei der letzten 
Schicht erzeugt eine gleichmäßigere Oberfläche

 Nach mind. 24 Std. Trocknung kann die Be schich tung  
mit handelsüblicher Farbe überlackiert bzw. mit dünner  
Tapete tapeziert werden, die Haft wir kung von Magneten 
kann hierbei jedoch reduziert werden

Hinweise:  Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht 
unter +5°C und über +30°C lagern

 Vor direkter Sonneneinstrahlung unbedingt schützen

 Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben  
und Lacke sind die übli chen Schutz maßnahmen  
einzuhalten

 Während der Verarbeitung und Trock nung für ausreichende 
Belüftung sorgen
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Arbeitsgeräte und  
Reinigung:

 Pinsel oder Rolle

 Geräte und Werkzeuge sollten nach Be endigung der  
Arbeiten umgehend mit Verdünnung gereinigt werden

Lieferform:  Blech-Rundgebinde, 0,75l

Farbton Art.-Nr.

grau 080868001

Verbrauch:  Ca. 135–200 ml/m²/Schicht

 Die vorgegebenen Werte beruhen auf Praxis er fah rungen,  
sie können nach oben und unten schwanken, da sie von  
der Ober flächen struktur, Rauhig keit, Bau teilgeometrie,  
verwendetem Applikations mittel, Saug fähigkeit des  
Untergrundes etc. abhängig sind

Lagerung:  BAUFIX Magnetlack seidenglänzend ist im geschlossenen 
Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr 
nach Kaufdatum haltbar

Sicherheits hinweise:  P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

 P 103 Vor Gebrauch Kennzeich nungsetikett lesen.

 P 210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen  
Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten.  
Nicht rauchen.

 P 271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen  
verwenden.

 P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungs etikett bereithalten. 

 P 501 Inhalt / Behälter an die Fir men zuführen, die  
entsprechende Berechtigungen besitzen.

 Das Produkt enthält Schweres hydroentschwefeltes  
Benzin (Erdöl)

Entsorgung  Produkt nicht in Kanalisation, Erd reich oder Gewässer  
gelangen lassen

 Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben

 Eingetrocknete Material reste können über den Hausmüll 
bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden

 Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Alt farben  
abgeben

 Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12

Kennzeichnung:  Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen  
hervorrufen.

 VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt  
(Kat. A/i/SB): 500 g/l

 Dieses Produkt enthält max. 499 g/l VOC

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem 
neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammenge-
stellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, 
kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abge-
leitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abwei-
chende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stamm-
werk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene 
ihre Gültigkeit.


