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Grundierung

Anwendungsbereich: Zur Verfestigung 
von sandenden Untergründen. Gleicht 
unterschiedliche saugfähigkeiten ver-
schiedener Untergründe aus. ÖkODeal-
rOYal Grundierung ergibt eine griffige 
Unterlage für anstriche ÖkODeal-rOYal 
naturwandfarbe, lehmstreichputz oder 
lehmfarbe auch auf nicht saugfähigen und 
glatten Untergründen. auf Öl-, latex- und 
synthetischen Untergründen zu empfeh-
len. ebenso wie unter anstrichen, auf die 
Wandlasuren aufgebracht werden sollen, 
da durch Wandlasuren Materialien unter-
schiedlicher saugfähigkeit wieder sichtbar 
werden. 

Eigenschaften: lösemittelfrei, matt, hoch 
diffusionsoffen, geruchsarm, weiß anfär-
bend, leicht zu verarbeiten und schnell 
trocknend.

Vorbereitung:  Der Untergrund muss fett-
frei, trocken und sauber sein. lose oder 
blätternde altanstriche und Tapeten me-
chanisch entfernen. Der Untergrund muss 
gründlich durchgetrocknet sein. Flecken 
von rost, ruß, nikotin, lignin o.ä. mit sperr-
grund absperren, da diese durchschlagen 
können.

Verarbeitung: Gut aufrühren. Verarbei-
tung mit lammfellrolle, schaumstoffrolle 
oder lasurbürste bei Temperaturen von 
mindestens 12° c. Die Grundierung dünn 
und gleichmäßig auftragen. Fleckige be-
reiche erst nach Durchtrocknen des Unter-
grundes überstreichen.  

Trockenzeit: ca. 12 stunden, abhängig 
vom raumklima, Untergrund und Verarbei-
tung.

Reichweite:  5 liter reichen für ca. 60 qm.

Volldeklaration:  Wasser, feindisper-
se kieselsäure, kreide, kalkspat, Talkum 
asbestfrei, Titandioxid, sonnenblumenöl, 
Dammar harz, rizinusöl, Methylzellulo-
se, Xanthan, 0,01% Topfkonservierer aus 
1,2-benzisorhiazolin-3-on cas  nr. 2634-
33-5 und 2-Methyl-4-isothiazolin cas nr. 
2682-20-4.

Lagerung: Ungeöffnet 9 Monate haltbar. 
kühl, aber frostfrei lagern. 

Reinigung und Entsorgung: reinigen mit 
seifelauge. eingetrocknete Gebinde über 
den hausmüll, ansonsten gemäß den ört-

lichen bestimmungen. kleinere Farbreste 
sind auch kompostierbar. 

Abfallschlüssel eak 08011.

Gebindegrößen: 5 liter 

Sicherheitshinweise: bei augen-
kontakt gründlich mit Wasser ausspülen. 
selbst naturfarben unzugänglich für kin-
der aufbewahren.
  
Allgemeines: Die empfehlungen, die wir 
aufgrund unserer erfahrungen nach bes-
tem Wissen geben, sind unverbindlich und 
begründen kein vertragliches rechtsver-
hältnis und keine nebenverpflichtungen 
aus dem kaufvertrag. 
Wir bitten, unsere Produkte auf ihre eig-
nung für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck in eigener Verantwortung selbst zu 
prüfen. 
Dieses Merkblatt unterliegt unserer ständi-
gen Überarbeitung, mit der herausgabe 
verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. 
eine stets aktuelle Version finden sie auf un-
serer internetseite: www.oekodeal-shop.de
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