
einzA Airless-Qualitäten

einzA mix Aquamatt Sprayfiller
• füllkräftige Grundbeschichtung und matte Deckbeschichtung • bis 350 µm Standsicherheit • rostinhibierend

• isolierende Eigenschaften gegen Holzinhaltsstoffe • PU-Vergütetes Reinacrylat • grifffest nach ca. 1 Stunde 

• überarbeitbar nach 4-5 Stunden • weiß und über einzA-mix abtönbar

einzA mix Samtacryl Sprayfinish
• Premium Lack für blockfeste Beschichtungen, seidenglänzend • diffusionsfähig, 

dauerelastisch, vergilbungsfrei • standsicher bis 350 µm 

• Holz, Metall, Warmwasserheizkörper, Hart-PVC sowie mineralische Untergründe 

• weiß und über einzAmix abtönbar
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Mit den 
kommen Sie weiter ...



einzA mix Aquamatt Sprayfiller
Werkstoffart einzA mix Aquamatt Sprayfiller für außen und innen ist eine wasserverdünnbare, füllkräftige Grundbeschich-
tung mit optimierter Qualitätseinstellung für die rationelle Verarbeitung im Airless-Spritzverfahren. Für wetterbeständige,
haltbare Beschichtungen auf Holz, mineralischen Untergründen, Metall und Hart-PVC. einzA mix Aquamatt Sprayfiller ist ge-
ruchsarm, leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend. Die ausgehärtete Beschichtung ist diffusionsfähig, dauerelastisch und
gilbungsfest. Umweltschonend, weil schadstoffarm.
Art des Werkstoffes Hochmoderner Premium-Filler mit Standvermögen bis 350 µm und hervorragendem Verlauf. Wasser-
verdünnbare, rostinhibierende, matte Grundbeschichtung mit isolierenden Eigenschaften gegen das Durchschlagen von In-
haltsstoffen auf durchgeschliffenen Türen und Türrahmen.
Verwendungszweck Füllkräftiger Grundanstrich für Holz, Metall, Hart-PVC und mineralische Untergründe im Systemaufbau
mit einzA mix Samtacryl Sprayfinish oder den einzA Acryl-PU-Lacken. Im Innenbereich auch als matte Schlussbeschichtung
einsetzbar.
Farbtöne Weiß sowie eine Vielzahl Farbtöne über das einzA mix Farbmisch-System.
Glanzgrad matt

einzA mix Samtacryl Sprayfinish
Werkstoffart einzA mix Samtacryl Sprayfinish ist ein wasserverdünnbarer, wetterbeständiger, seidenglänzender Premium-
Lack für blockfeste Beschichtungen mit kratzfester Oberfläche für die rationelle, deckende Beschichtung im Airless-Spritz-
verfahren. einzA mix Samtacryl Sprayfinish ist schnelltrocknend, formaldehydfrei, geruchsarm und leicht zu verarbeiten. Die
ausgehärtete Beschichtung ist diffusionsfähig, dauerelastisch, vergilbungsresistent und mit üblichen Haushaltsreinigungs-
mitteln leicht zu reinigen. Umweltschonend, weil schadstoffarm.
Art des Werkstoffes wasserverdünnbarer Premium-PU-Seidenglanzlack für außen und innen
Verwendungszweck seidenglänzende, wetterbeständige PU-Acrylat-Beschichtung für Holz, Metall, Hart-PVC und minerali-
sche Untergründe sowie Warmwasserheizkörper und -rohre.
Farbtöne weiß sowie eine Vielzahl Farbtöne über das einzA mix Farbmisch-System.
Glanzgrad seidenglänzend

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter. Alle Technischen Merkblätter finden Sie unter: www.einzA.com
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Fax (05 11) 6 74 90-90Antwortfax

▫ Ja, liefern Sie mir / uns ______________ Gebinde (bitte ankreuzen):  ▫ einzA Aquamatt Sprayfiller im Farbton:  ____________________

▫ einzA Samtacryl Sprayfinish im Farbton:  ____________________

▫ Bitte schicken Sie mir weitere technische Informationen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datum Unterschrift / Firmenstempel

einzA Airlessqualitäten


