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Schultafellack
Eigenschaften:
   

 BAUFIX Schultafellack ist ein geruchsarmes, wässriges 
Beschichtungs material zur Er zeu gung von mit Kreide  
be schreibbaren Flächen

 BAUFIX Schultafellack lässt sich sehr leicht verarbeiten, ist 
gut deckend, geruchsarm, schnell trocknend

 Gut abwaschbar

 Glanzgrad: seidenmatt

 Die beschriebene Fläche kann dann mit normalem  
Lei tungs wasser oder auch mit etwas Spül mittel  
ab gewischt werden

Einsatzgebiete innen:  BAUFIX Schultafellack ist ein spezieller wasser- 
verdünnbarer Effekt-Lack zur Erzeu gung einer mit  
handelsüblicher Schulkreide be schreibbaren Oberfläche im 
In nenbereich

Verarbeitung:  Mögliche Untergründe: Trocke ne, nicht saugende, glatte 
Ober flä chen wie Wände, Ta pe ten, Hölzer, Metal le,  
lackierbare Kunst  stoffe u.v.m.

 Alle Untergründe müssen tragfähig, rissfrei,  sauber, trocken, 
rost- und fettfrei sein

 Nicht tragfähige Altanstriche sind zu entfernen

 Metallische Untergründe sind sorgfältig zu reinigen und zu 
grundieren

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

 Bei Unsicherheiten ist eine Testlackierung an einer kleinen 
Stelle ratsam

 BAUFIX Schultafellack vor jedem Gebrauch gut aufrühren 
oder aufschütteln

 Die Objekt- und Verarbeitungstemperatur sollte  
mind. +10°C betragen

 Der Schultafellack ist verarbeitungsfähig eingestellt und 
sollte daher nicht verdünnt werden

 Pinseln und rollen ist möglich, wobei sich das Rollen mit 
einer niedrigflorigen Lammfellrolle bewährt hat

 I.d. Regel sind 2–3 Anstriche mit der Rolle notwendig, um 
eine ausreichende Beschichtung zu erhalten, die mit Kreide 
beschreibbar ist

 Nach jeder Beschichtung ist eine Trock nungszeit von mind. 
4 Std. einzuhalten, damit der Be schichtungs aufbau gut 
trocknen kann

 Ein erstmaliges Beschreiben der erzeugten Schul tafel-
be schich tung ist nach vollständiger Trocknung möglich, 
frühestens nach 24 Std. Trocknung bei Raum temperatur
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Lieferform:  Blech-Rundgebinde:  1 l

Farbton Art.-Nr.

schwarz 826901

Verbrauch:  Ca. 250 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, Rauhigkeit, Bauteil geometrie, verwen-
detem Applikations mittel, Saug fähig keit des Unter grundes 
etc. abhängig sind

Lagerung:  BAUFIX Schultafellack ist im geschlossenen  
Original gebinde trocken und frostfrei gelagert mind.  
1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Entsorgung:  Produkt nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer ge-
langen lassen

 Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben

 Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll 
bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden

 Flüssige Reste bei einer Sam melstelle für Alt farben abgeben

 Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12

Kennzeichnung:  Enthält BIT (Benzisothiazolinon);  
MIT (Methylisothiazolinon);  
Tetrahydro-1,3,4,6-Tetrakis (Hydroksymethyl)Imidazo[4,5-d]
Imidazol-2,5(1H,3H)-dion; Gemisch aus CMIT/ 
MIT (Chlormethylisothiazolinon/ 
Methylisothiazolinon) (3:1).  
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

 VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt  
(Kat. A/d/WB): 130 g/l

 Dieses Produkt enthält max. 129 g/l VOC

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 üblichen Schutz maßnahmen einzuhalten

 Während der Verarbeitung und Trocknung für  
ausreichende Belüftung sorgen

 Nach vollständiger Trocknung sollte vor erstmaligem  
Beschreiben der Oberfläche mit Kreide die Oberfläche kurz 
mit einem feuchten Tuch abgewischt werden

 Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. 
Farbabweichungen sind je nach Untergrund und  
Drucktechnik möglich. Der getrocknete Original farbton 
weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab

 Möglichst gleiche Chargen eines Farbtons verwenden, da 
leichte Farbton abweichungen bei unterschiedlichen  
Chargen möglich sind.

Sicherheitshinweise:  P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kenn-
zeichnungsetikett bereithalten.

 P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

 P 103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

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.


