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Drago
onColour Finish
F
/ Ve
erdünner
Anwend
dungsbereich
Zum Aufbringen einer absch
hließenden klaren
n, leicht glänzend
den
o
airbrushen von
v
Schutzlackieerung durch taucchen, streichen oder
bemalten Kunststofffiguren
K
oder Modellbauteilen aus PVC oder
Polystyrol sowie Metalllteilen oder Metallfiguren aus
herkömmlicchen Blei‐Zinn‐Leegierungen.

Lagerun
ng
Dose stets gut verschlossen
n halten. Nicht unter
u
‐10 °C lageern.
uellen fernhalten
n.
Von Zündqu

ogie / Siche
erheit
Toxikolo
Der Lack en
nthält ein organissches Lösemittel..
Er ist entflaammbar (Flammp
punkt 31 °C). Dass
Lösemittel enthält keine aro
omatischen oderr
halogeniertten Kohlenwasserrstoffe.
1. Hilfe Maßnahmen:
men: Frischluftzufuhr, bei Beschw
werden Arzt
Nach Einatm
aufsuchen
Nach Hautkkontakt: Im allgem
meinen ist das Produkt nicht
hautreizend
d
Nach Augen
nkontakt: Augen
n bei geöffnetem Lidspalt mehreree
Minuten mit fließend Wasseer spülen
Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Besch
hwerden den Arztt
konsultieren

Handhaabung
Während des Arbeitens:
d Nähe von Zündquellen
Z
arb
beiten. Nicht beeim
Nicht in der
Arbeiten rauchen.
A
Nach dem Arbeiten:
Dosenrändeer mit einem Tuch oder Papier reinigen
r
und Decckel
mit leichtem
m Druck verschlieeßen.
Entsorgungg:
Lackreste nicht in die Kanalisation gelangen lassen
l

Geeigne
et / Ungeeignet für
Alle mit heerkömmlichen Faarben (Acryl‐ un
nd lösemittelhalttige
Lackfarben)) bemalten Figuren und Modellb
bauteile können mit
DragonColo
our Finish durch tauchen,
t
streicheen oder Airbrush mit
einer dünnen leicht glänzen
nden klaren Schu
utzschicht versieggelt
werden.
Colour Finish auch als Verdünneer für DragonColour
Da DragonC
Tauchlacke verwendet werden kann, löst DragonColour
D
Fin
nish
bestehendee freiliegende Gru
undierungenan, die
d mit Dragonco
olor
Tauchlacken aufgebracht und
u
nicht weiteer bemalt wurd
den.
F
nicht geiignet, größere mit
Daher ist DragonColour Finish
our silber, gold und kupfer beemalte Teile du
urch
DragonColo
Tauchen oder
o
Streichen zu
z versiegeln. Flächen
F
dieser Art
können nur durch das Auftragen mittels Airbrush versieggelt
werden.
Eine Ausnaahme sind Fanttasyfiguren, die mit DragonColour
schwarz gru
undiert und anscchließend „gebürstet“ wurden, also
a
in den Veertiefungen freiee schwarze Stelllen enthalten. Sie
können sowohl mittels taauchen oder sttreichen gefinish
hed
E
ändert.
werden, ohne das sich das Erscheinungsbild

Mit DragonColour grundierte u
und anschließen
nd mit her‐
ömmlichen Farb
ben vollständig übermalte Figguren oder
kö
Ba
auteile:
Tauchen, streichen
n oder airbrushen
n mit DragonColour Finish
dellbauteile die in den Vertiefu
ungen nicht
Figguren oder Mod
üb
bermaltes DraggonColour schw
warz aufweisen
n (schwarz
gru
undiert und anscchließend gebürsstet):
Tauchen, streichen
n oder airbrushen
n mit DragonColour Finish
Colour gestriche
en und nicht
Grrößere Flächen, die mit DragonC
we
eiter übermalt wurden:
w
Nu
ur durch airbrush
hen mit DragonCo
olour Finish versie
egeln!
uch Figuren, die bereits auf einerr Base montiert sind
s
und die
Au
Baase mit Begrünun
ng oder anderen
n Assessoires verrziert wurde,
lasssen sich als gan
nzes sehr gut du
urch einen Taucchvorgang in
DrragonColour Finissh versiegeln. Das Begrünungsm
material wird
daadurch vollständigg fixiert.

Taauchen
Figguren oder Baauteile einfach in DragonCo
olour Finish
ein
ntauchen (Pinzettte verwenden), herausziehen, üb
berschüssige
Mengen abtropfeen lassen und au
uf eine saugfähigge Unterlage
(z.B.
Küchenpap
pier)
stellen.
Trocknen
laassen.
Die
Tro
ocknungszeiten sind abhängig von der Menge an
DrragonColour Finissh, die sich auf d
der Figur / Baute
eil befinden.
Sie
e liegen zwischen
n 30 Minuten un
nd 2 Stunden. Im
m Zweifelsfall
üb
ber Nacht trockneen lassen.

Bemalen mitt Pinseln
DrragonColour Finissh kann auch m
mit einem Pinsel aufgetragen
we
erden. Vorsicht: Feine Kunststo
offpinsel werden vom Löse‐
miittel im Lack angeegriffen!

Airbrush
DrragonColour Finissh eignet sich heervorragend zum
m airbrushen.
Be
eim Sprühen bittee Mundschutz traagen.

DragonColou
ur Finish alss Verdünne
er für
ur Tauchlaccke
DragonColou
Airrbrusher stellen gerne
g
die Viskosittät des Lacks gezielt ein.
DrragonColour Taucchlacke sind sehr dünnflüssig, kön
nnen aber
miit DragonColour Finisher
F
weiter veerdünnt werden.

DragonColou
ur
Drr. Lutz Ferley
Kaampstr. 49
48
8301 Nottuln
De
eutschland
Te
elefon/Fax: (+49)0
02502‐9019304
Em
mail: dragoncolou
ur@dragoncolourr.de
Intternet: www.draggoncolour.de

Die Informationen sind naach aktuellem Keenntnisstand und nach Informationen des Hersstellers sorgfältigg zusammengefaasst. Da die
dlich sein können
n, obliegt es dem
m Anwender, die Brauchbarkeit durch
d
eigene
Anwendunggen im Einzelfall individuell und sehr unterschied
Tests zu übeerprüfen. Alle An
nwender haben auch die Pflicht, siich an die gesetzllichen Vorschrifteen im Umgang mit Substanzen zu halten.

