
 

 

 

Aqua Kalkpaste  
Technische Information 

 
Charakteristik:  Dispersion von Weißpigmenten und Bindemittel in einem Wasser/Alkoholgemisch. 
  Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn folgende Hinweise beachtet wer-
  den. 

 
Anwendungsbereich: Aqua Kalkpaste dient zur individuellen Gestaltung von gekalkten Möbeloberflächen. Durch 

die spezielle Einstellung bleibt das Material in den Holzporen oder Vertiefungen haften. Ge-
eignet sind entsprechend vorbehandelte grobporige Laubhölzer oder strukturierte Nadelhöl-
zer. 

 
Untergründe:  Geeignet sind gebeizte und grundierte Holzflächen. Um ein Ausbluten der Gerbstoffe und 

Beizen zu verhindern, und um eine klare Porenzeichnung zu bekommen, ist es zweckmäßig 
2x mit Zwischenschliff K 220 zu grundieren. Damit das Holz offenporig bleibt, ist es sinnvoll 
die Grundierung mit 10-20% Verdünnung zu verdünnen. Die vorbehandelten Flächen müs-
sen trocken, sauber und tragfähig sein. 

 
Verarbeitung:  Aqua Kalkpaste muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. Sie wird mit 

einem Pinsel erst quer, dann längst zur Maserung auf die leicht angeschliffene Fläche auf-
getragen. Nachdem die Aqua Kalkpaste durchgetrocknet ist, wird der gewünschte Effekt 
mit einem Schleifvlies ausgeschliffen. Anschließend erfolgt ein weiterer Lacküberzug. Bei 
Bedarf kann Aqua Kalkpaste mit einem feuchten Lappen wieder angelöst und abgenom-
men werden. 

  Bitte nur saubere, nichtrostende Arbeitsgeräte verwenden. 
 
Verdünnung:  Aqua Kalkpaste wird verarbeitungsfähig geliefert und sollte nicht verdünnt werden. 
 
Ergiebigkeit:   Ca. 100 ml/qm je nach gewünschtem Effekt und Untergrund. 
 
Trockenzeit:   Staubtrocken: ca. 30 min (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit) 

Überlackierbar: ca. 3-4 Stunden (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit) 
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit. 

 
Grundierung und  DuoCryl-Serie, HydRo-Serie und 1K-Lacke. 
Überzüge:    
 
Gerätereinigung:  Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser, bzw. Verdünnung Nr. 10 auswaschen. Ange-

trocknetes Material kann mit Verdünnung Nr. 10 entfernt werden. 
 
Lagerfähigkeit:   Im original verschlossenen Gebinde ist Aqua Kalkpaste mindestens 2 Jahre lagerfähig. 

Kühl, jedoch frostfrei, lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte wenden! 
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Bitte beachten:  Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der 
Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir auf-
grund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen 
kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie 
befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und 
die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Ver-
antwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen 
einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Pro-
dukten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garan-
tieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche über-
nehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistun-
gen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen. 

  
 Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. 
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