
 

 

 

 

RoAqua Tönkonzentrat F  
Technische Information 

 
Charakteristik:  Hochkonzentriertes, wässriges Farbstoff-Konzentrat zur Farbeinstellung der im Anwen-
  dungsbereich genannten Produkte. 
  Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet wer-

den. 
 
Anwendungsbereich: RoAqua Tönkonzentrat F  wird zum Abtönen wasserbasierender Beizen verwendet. Ge-

eignet sind alle entsprechenden Beizen aus unserem Lieferprogramm, ausgenommen 
Pigmentbeize  und Aqua Rustikal Beize . 

  Achtung: Nicht geeignet für lösemittelhaltige Produkte und HydRo Lacke! 
  Beim Einsatz in Fremdprodukten kann keine Gewährleistung übernommen werden. 
 
Mischungsverhältnis:  Maximale Konzentration 10%  
 
Verarbeitung:  Die Zugabe von RoAqua Tönkonzentrat F  sollte gewichtsmäßig erfolgen, damit eine ge-

naue Dosierung möglich ist. Ist eine gewichtsmäßige Zugabe nicht möglich, so kann auch 
volumetrisch mit Pipette bzw. Messbecher gearbeitet werden. Um ein Nachmischen zu er-
leichtern, soll die Zugabe möglichst exakt erfolgen und notiert werden. 

  Bitte nur saubere Arbeitsgeräte verwenden, da Verschmutzungen den Farbton bzw. das 
Beizbild verändern können. 

  Achtung: Keine zu kleinen Ansatzmengen verwenden, da sich dadurch die Dosiergenauig-
keit verringert. 

 
Gerätereinigung:  Mit warmem Wasser 
 
Lagerfähigkeit:   Im original verschlossenen Gebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig. 
  RoAqua Tönkonzentrat F  ist frostfrei zu lagern 
 
Besondere Hinweise:  Bei Zugabe von geringen Mengen (Tropfenkonzentration) ist eine ausreichende Lichtecht-

heit nicht mehr gewährleistet. 
 
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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