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Drago
onColour Tauchlack
T
k, schwarzz, silber, go
old, kupfe
er
Anwend
dungsbereich
Zum Grundieren und Bemalen von Kunststoffffiguren oder
der Polystyrol sow
wie Metallteilen
Modellbautteilen aus PVC od
oder Metallfiguren aus herkkömmlichen Blei‐ZZinn‐Legierungen
n.

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

Toxikolo
ogie / Siche
erheit
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:
Nach Einatm
men: Frischluftzufuhr, bei Beschw
werden Arzt
aufsuchen
meinen ist das Produkt nicht
Nach Hautkkontakt: Im allgem
hautreizend
d
Nach Augen
nkontakt: Augen
n bei geöffnetem Lidspalt mehreree
Minuten mit fließend Wasseer spülen
hwerden den Arztt
Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Besch
konsultieren

unststoffteile mit Isopropanol (in A
Apotheken erhälttlich)
Ku
grü
ündlich abwischeen. Isopropanol scchädigt nicht die Oberfläche
de
er Kunststofffigurren.
Alllgemein können für
f Metallteile au
uch andere organ
nische
Lö
ösemittel wie Alko
ohol oder Aceton
n verwendet werd
den. (Bitte
Arrbeitsvorschriften
n beim Umgang m
mit den Lösemitte
eln
be
eachten).
Ge
eringe Fettspuren
n (wie durch Anfaassen mit den Fingern) stören
niccht.
In den meisten Fällen können Figureen oder Teile ohn
ne
Vo
orbehandlung gru
undiert oder bem
malt werden. Im Zweifelsfall
ein
nfach einen Test mit einer Figur oder einem Bauteil
du
urchführen. Sollte
e nach der Trockn
nungszeit die Gru
undierung
niccht halten, kann sie wieder vollsttändig mit Isopro
opanol
du
urch Abwischen entfernt
e
werden..

Taauchen
Figguren oder Bauteeile einfach in DraagonColour eintauchen
(Piinzette verwendeen), herausziehen
n, überschüssige Mengen an
DrragonColour abtro
opfen lassen und
d auf eine saugfäh
hige
Un
nterlage (z.B. Kücchenpapier) stelleen. Trocknen lassen. Die
Tro
ocknungszeiten sind
s
abhängig von
n der Menge an
DrragonColour, die sich auf der Figurr / Bauteil befinden. Sie
lie
egen zwischen 30 Minuten und 2 SStunden. Im Zweiifelsfall über
Naacht trocknen lassen. Die ausgetro
ocknete Lackschiccht ist so
dü
ünn, dass alle Obeerflächendetails eerhalten bleiben.

Bemalen mitt Pinseln
Handhaabung
Vor Gebrau
uch:
Dose sehr gut schütteln. Nach
N
längeren Lagerzeiten
L
kann es
speziell bei den Farben silbeer und gold notweendig sein, den Lack
L
mit einem Stäbchen aufzu
urühren, bis keiin Bodensatz mehr
vorhanden ist.
Verdünnen:
nnen nicht notw
wendig. Im Einzellfall
Im Regelfalll ist das Verdün
(siehe Airbrush) kann DragonColour Verdünner/Fin
nish
n
mit Wassser
verwendet werden. DraggonColour ist nicht
mischbar.
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

Vorbehandlung de
er zu grundiierenden
Teile
Die zu grundierenden oder zu
z bemalenden Oberflächen
O
müsssen
d beim Herstellp
prozess der Figurren
frei von Treennmitteln sein, die
oder Modellbauteile in unteerschiedlichen Meengen und Arten
verwendet werden. Teile, diie an der Oberfläcche hohe Anteilee an
Trennmitteln haben, müssen
n vorgereinigt weerden, um eine
onColour zu erzielen.
optimale Haaftung von Drago
w
Seifenlösungen oder „P
Prillösungen“
Nicht mit wässrigen
vorbehande
eln. Tensid‐ und Feuchtigkeitsresste verhindern die
Haftung von DragonColour!!

DrragonColour kann
n auch mit einem Pinsel aufgetraggen werden.
Au
uch hier bildet sicch unabhängig vo
on der aufgetrage
enen Menge
an
n DragonColour nach dem Trockneen ein haudünnerr Lackfilm.
Allle Oberflächenstrrukturen bleiben erhalten. Vorsicht: Feine
Ku
unststoffpinsel weerden vom Lösem
mittel im Lack anggegriffen!

Airbrush
DrragonColour eignet sich hervorraggend zum airbrushen. Beim
Sp
prühen bitte Mundschutz tragen. U
Um die Viskositätt des Lacks
zu erniedrigen, kan
nn DragonColour Verdünner/Finisher
n.
verwendet werden

Übermalen mit
m anderen
n Farben
Naach dem Trocknen kann DragonCo
olour mit herköm
mmlichen
Modellbaufarben übermalt
ü
werden.
eeignet sind alle Acrylfarben
A
(wie Warhammer, Cittadell,
Ge
Vaallejo) und Modelllbaufarben auf LLösemittelbasis (R
Revell,
Tamiya).
j
keinen An
nteil an Alkoholen
n größer als
Die Farben dürfen jedoch
0 % enthalten, da diese die Grundiierung angreifen und wieder
30
lössen.
Im
m Zweifelsfall Farb
ben an einer klein
nen Probestelle
au
usprobieren.
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Em
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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.

