ANLEITUNG

TIFOO
BRONZE FARBE
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BRONZE FARBE
Anwendungsfelder

Mit der TIFOO Bronzefarbe lässt sich auf allen
Oberflächen eine Farbschicht mit dem authentischen Charakter und Glanz von Bronze erzielen.
Entweder Sie lassen diese Flächen unbehandelt
und in Ihrem Glanz. Gips, Stein, Holt Metall, Styropor und PVC eignen sich besonders gut für die
Behandlung mit der Bronzefarbe.
In Kombination mit folgenden Patinierungen, lassen sich Alterungseffekte erzielen:
Sehr gut geeignet sind unsere Blau- (Art.No.: 0234-00250) und Schwarzpatinierung (Art.No.: 0217-00250).

Verwendung der Bronze Farbe
Die TIFOO Bronzefarbe wird in einem, zwei oder
drei Schritten verwendet. Erst folgt die Grundierung
mit der eigentlichen Farbe. Hier lassen sich bequem mehrere Schichten übereinander auftragen.
Besonders wenn die Farbe im Anschluss patiniert
werden soll, empfiehlt es sich zwei oder mehrere
Schichten auf zu tragen. Zum trocken benötigt eine
Schicht zwischen 10 und 20 Minuten. Wenn Sie
weitere Schichten auf einen noch nicht vollständig
getrocknete Schicht auftragen
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Aufstreichen der Farbe
kann dies dazu führen, dass die oberen Schichten
reißen.
Homogenisieren Sie vor dem verwenden die Farbe durch schüttel und verrühren. Danach kann die
Bronzefarbe einfach mit einem Pinsel aufgetragen
werden. Mit einem Ventilator oder durch Sonnenlicht lässt sich die Trocknungszeit herabsetzen.
Wenn die Farbe für Ihren Anwendungszweck zu
dickflüssig ist, kann sie mit Spiritus weiter verdünnt
werden. Bei sehr glatten Oberflächen, kann es zu
leichten Haftungsschwierigkeiten kommen. Diese
lassen sich durch leichtes anrauen der Oberfläche
beheben.
Nachdem die letzte Schicht der Farbe aufgetragen
ist, kann die Oberfläche entweder im metallischen
Glanz belassen werden oder patiniert werden.

Hier wurde ein Filz Polyester Hut mit der Bronze Farbe bestrichen. Die Bronzfarbschicht der Zahnräder wurde auf
verschiedene Arten patiniert.
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Patinieren
Für einen besonders realistischen Effekt empfiehlt
es sich die Objekte zuerst schwarz und dann blau
zu patinieren. Dadurch entsteht der klassische Patina Effekt, den man zum Beispiel von alten Reiterstatuen kennt.
Die Objekte können aber auch schwarz patiniert
belassen werden oder nur blau patiniert werden.
Wird nur eine Blaupatinierung vorgenommen entsteht auf der Oberfläche ein Effekt, blaue Jade Vasen erinnert.

Hier zu sehen ist eine schwarz patinierte Statue und ein
blau patinierter 3D-Druck. Die schwarzen Spuren / „Fließeffekte“ auf dem „Löwen“ wurden mit der „Schwarz Patinierung“ erzeugt, nachdem blau Patiniert wurde.

Die Blaupatinierung wird einfach mit einem Pinsel auf die gewünschten Stellen aufgetragen. Sie
muss nicht abgewaschen werden sondert trocknet
einfach ein. Dabei verfärbt sich die zunächst weiße
Flüssigkeit blau.
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Dies ist für diesen Prozess vollkommen normal. Die
Schwarzpatinierung kann entweder aufgepinselt
oder als Tauchpatinierung verwendet werden. Bei der
Streichpatinierung lassen sich schöne flieseffekte
oder sogar Schriften auf den Objekten erzeugen.
Es empfielt sich länger auf einer Stelle zu pinseln,
damit die Patinierung vollständig eindringen kann.
Eine Tauchpatinierung erzeugt eine einheitliche
Fläche auf den Objekten. Das Objekt kann einfach
in das Bad getaucht werden und zu dem Zeitpunkt,
da die gewünschte Patinierung erreicht ist mit Spiritus abgespült werden. Um die Oberfläche im Anschluss unverwüstbar zu machen kann noch mit
unserem Zaponlack spray die Oberfläche versiegelt werden.

Entsorgung
Inhalt/Behälter sachgerechter Entsorgung zuführen. Sicherheitshinweise auf dem Etikett durchlesen.
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