
einzA Samtacryl / einzA Lawinol 
einzA mix MetallicEffekt Qualitäten

Setzen Sie kreative Maßstäbe mit den einzA mix MetallicEffekt Qualitäten. Für Sie jederzeit an allen einzA Standorten verfügbar.

einzA mix Samtacryl – MetallicEffekt
wasserverdünnbare, seidenglänzende PU-Acrylat-Lackfarbe, schnelltrocknend, blockfest, hochdeckend für außen und innen, 

einsetzbar auf Holz, Metall, Hart PVC und mineralischen Untergründen

einzA mix Lawinol – MetallicEffekt
seidenglänzender, lösemittelhaltiger Speziallack für Metall, Holz, Maschinen, 

Geräte und Nutzfahrzeuge, schlag–, kratz– und stoßfest für außen und innen, 

hochdeckend und schnelltrocknend
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RAL 9006ME
Basis



einzA mix Samtacryl
Seidenglanzlack, wasserverdünnbar für außen und innen
Werkstoff: Wasserverdünnbarer, seidenglänzender Acryllack für außen und innen, geruchsarm, umweltschonend, leicht zu
verarbeiten und schnelltrocknend. Der ausgetrocknete Anstrich ist dauerelastisch, diffusionsfähig, gilbungsfest und mit übli-
chen Haus halts reinigungsmitteln leicht zu reinigen.
Verarbeitung: Vor Gebrauch gut aufrühren. Streichen, Rollen, Spritzen. Nicht unter +8°C und über 85% rel. Luftfeuchte ver-
arbeiten.
Anstrichaufbau: Untergründe fach- und sach gerecht vorbehandeln. Grundanstrich mit einzA Aqua matt oder einzA Samt-
acryl Seidenglanzlack bis zu 5% verdünnt mit Wasser, Zwischen- und Schlußanstrich mit einzA Samtacryl Seiden glanz lack.
Weitere Anstrichempfehlungen im Technischen Merkblatt Nr.033, bitte beachten.
Trocknung: Nach ca. 1-2 Std. griffest, nach ca. 3-4 Std. überarbeitbar.
Ergiebigkeit: ca. 11-13 m2/l.
Verdünnung: Wasser, auch für die Reinigung der Werkzeuge geeignet.

einzA mix Lawinol seidenglänzend

Werkstoff: Schnelltrocknender, seidenglänzender Alkydharzlack für außen und innen, stoß-, schlag- und kratzfest mit hoher
Wetterbeständigkeit und guter Glanz- und Farbtonstabilität. Die schnelle Trocknung ermöglicht zeit- und kostensparende
Qualitätslackierungen.
Anwendung: Für hochwertige, seiden glänzende Qualitäts-Lackierungen auf Holz- und Metalluntergründen.
Verarbeitung: Vor Gebrauch gut aufrühren. Airless-Spritzen unverdünnt. Hochdruckspritzen bis zu 20% verdünnt. Streichen
und Rollen von kleineren Flächen, unverdünnt.
Anstrichaufbau: Untergründe fach- und sachgerecht vorbehandeln und grundieren. Darauf folgt die Endbeschichtung mit
einzA Maschinenlack, seidenglänzend. 
Trocknung: Nach ca. 15 Minuten staubtrocken, klebfrei nach ca. 1 1/2 Std. überspritzbar nach ca. 2 Std., überstreichbar nach
ca. 3-4 Std.
Ergiebigkeit: ca. 10-12 m2/l.
Verdünnung: einzA Lackverdünnung, einzA Kunstharz-Verdünnung oder einzA Universal-Nitro verdünnung (applikationsab-
hängig). Auch zum Reinigen der Werkzeuge geeignet.  

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter. Alle Technischen Merkblätter finden Sie unter: www.einzA.com
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