Anleitung zum Anrühren der Leinölfarben aus unseren in Öl geriebenen Farbpasten

Bei der Anwendung
von Leinölfarbe
ist Folgendes zu
beachten:

Originale
Leinölfarbe wie zu alten Zeiten
- eine natürliche Wahl

Die ersten 24 Stunden nach Auftragen der Leinölfarbe
sollte es möglichst nicht regnen, da die Wassertropfen
sich auf der Farboberfläche absetzen und sie dann
fleckig erscheinen lässt.
Leinölfarbe muss gut ausgestrichen werden und förmlich
ins Holz einmassiert werden. Wird eine zu dicke Farbschicht aufgetragen, trocknet diese erstens langsamer
und zweitens besteht die Gefahr von Kräuselungen.
Deshalb Leinölfarben unbedingt immer dünn auftragen!
Benutze immer dichte Pinsel mit vielen und starken
Borsten. Ein dichter, starker Schweineborstenpinsel ist
z.B. sehr gut geeignet.
Die Verwendung von kräftigen Reinigungsmitteln (hoher
pH-Wert) kann Leinölfarben chemisch verändern und
unbrauchbar machen. Flächen, die gestrichen werden
sollen, also zuvor nur schleifen und abstauben.
Es ist empfehlenswert, stark saugende Untergründe
vorher mit Öl zu grundieren.
Unbehandeltes Holz sollte mit mindestens drei Lagen
Farbe bestrichen werden. Die dritte und letzte Beschichtung verlängert die Lebensdauer des Anstriches.
Pigmentierte Leinölfarbe ist ein Naturprodukt, kleine
Farbunterschiede sind deshalb völlig normal.
Mit Leinöl getränkte Lappen können sich leicht entzünden. Sie müssen deshalb immer in einem Eimer mit Wasser oder in einem Metallbehälter aufbewahrt werden.

Anleitung zum Anrühren der Leinölfarben
aus unseren in Öl geriebenen Farbpasten

1. Fülle die gewünschte Men-

ge an Farbpaste in einen
geeigneten Behälter. Klopfe
den Behälter leicht, z.B. auf
einer Tischoberfläche, bis
die Malpaste eine ebene
Oberfläche bildet.

2. Die fertige Leinölfarbe

besteht aus einem gleichwertigen Gemisch von
Leinölfirnis und pigmentierter Paste. Um die Pastenmenge leichter bestimmen
zu können, kann man
einen Holzstab senkrecht
in die Farbpaste halten.
Am Holzstab lässt sich
die Menge der Malpaste
ablesen. Verdopple diese
und markiere sie dann mit
einem Strich auf dem Stab.

3. Stell den Behälter auf die

4. Nun fügt man den LeinölWaage und füge Sikkativ
firnis zur Farbpaste. Dafür
(beschleunigt den Trockkippt man ihn in kleinen
nungsprozess der Ölfarbe)
Mengen in den Behälter
hinzu- ca. 10 ml auf ein 1
und rührt Paste und Firnis
kg Paste. Eine Ausnahme
gut zusammen. Enthält der
bildet schwarze Malpaste.
Behälter soviel Farbe wie
Diese ist sehr dünn und
am Holzstab markiert, ist
wurde mit viel Öl gerieben.
die Leinölfarbe fertig.
Hier kann man bis zu 20
ml Sikkativ pro kg Paste
Die Leinölfarbe
hinzufügen.
ist jetzt anwendbar.
Viel Vergnügen!

Praktisches

Übrig gebliebene Leinölpaste lässt sich gut aufbewahren, wenn
sie z.B. in ein Marmeladenglas umgefüllt wird. Wichtig ist, das
Glas bis zum Rand zu füllen. Bei Berührung mit Luft bildet sich
sonst eine Haut auf der Oberfläche der Paste. So ist die Farbpaste über viele Jahre haltbar.
Bleibt die angerührte Leinölfarbe über Nacht stehen oder längere Zeit unbenutzt, ist es ratsam vorher etwas Wasser aufzufüllen. Vor dem erneuten Gebrauch kippt man das Wasser wieder
ab und rührt die Leinölfarbe gründlich um. Das Wasser verhindert die Bildung von Haut auf der Farboberfläche. Benutzte
Pinsel lassen sich ebenfalls gut in einem Glas mit Wasser
aufbewahren, vor Gebrauch müssen diese nur gründlich ausgedrückt werden, z.B. in Zeitungspapier oder einem Lappen.

Nach Gebrauch lassen sich die Pinsel am besten mit Schmierseife oder Terpentin reinigen. Am günstigsten beginnt man mit
Schmierseife, welche auch bereits angetrocknete Farbe anlöst,
mit Terpentin kann man die Pinsel dann nachreinigen. Wichtig
ist es, die Pinsel gründlich auszuwaschen, damit keine Seifenreste im Pinsel zurückbleiben. Diese könnten ansonsten die
Leinölfarbe beim nächsten Mal anlösen.
Noch nicht eingetrocknete Farbflecken auf der Kleidung lassen
sich in der Regel vorsichtig mit Schmierseife entfernen.
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