
Kalk Sinterwasser

Allgemeines:
Dullinger Kalk-Sinterwasser ist eine gesättigte und an-
wendungsfertige Sumpfkalklösung ohne synthetische 
Bindemittelzusätze.

Produktart: Kalk-Sinterwasser aus gasgebrannten feinst 
gemahlenem Stückkalk.

Anwendung:
Kalk Sinterwasser eignet sich als Festigungsmittel bei 
stark saugenden, sandenden Untergründen, alten Kalk-
putzen sowie bei alten und leicht kreidenden Kalkan-
strichen. Kalk Sinterwasser sorgt für eine stabilere Be-
schichtung und dienen gleichzeitig als Grundierung.

Untergrund und Vorarbeiten:
Der Untergrund muss tragfähig und frei von Verunreini-
gung sein. Verschmutzte Fassaden mit Wasser gründ-
lich reinigen.

Verarbeitung:
Vornässen mit Kalk-Sinterwasser ist empfehlenswert. 
Dullinger Kalk-Sinterwasser mit der Bürste oder mit ei-
nem Dispenser auftragen. 
Dullinger Kalk-Sinterwasser ist anwendungsfertig und 
darf nicht mit Wasser verdünnt werden.
Hinweis: Im Hinblick auf die Vielfalt der verschiedenen 
Untergründe und Objektbedingungen, müssen unsere 
Produkte vom Anwender auf ihre Eignung für den vorge-
sehenen Verwendungszweck, fach- und handwerksge-
reicht überprüft werden.

Werkzeugreinigung:
Nach Gebrauch mit Wasser

Verpackung: In 25 l Gebinde

Verbrauch:
Die Bedarfsmenge hängt stark von den Untergrund-
bedingungen ab. Exakte Werte können nur am Objekt 
selbst durch eine Musterfläche ermittelt werden.
Tipp: Nach Gebrauch den Behälter sofort wieder ver-
schließen, da durch Lufteintritt an der Oberfläche eine 
sogenannte Sinterhaut enstehen kann.
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Allgemeine Hinweise

Die Informationen in unseren technischen 

Merkblättern basieren auf dem neuesten 

Stand der Technik und unseren persönli-

chen, praxisorientierten Erfahrungen. Bei 

Erscheinung einer Neuauflage, verlieren die 

vorherigen technischen Merkblätter, Tex-

te, Sicherheitsdatenblätter und Produktbe-

schreibungen ihre Gültigkeit.

Unsere Angaben wurden sorgfältig und ge-

wissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr 

für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne 

Haftung für die weiteren Entscheidungen 

des Benutzers.

Die Angaben für sich alleine begründen kein 

Rechtsverhältnis oder sonstige Neben-

verpflichtungen. Sie befreien den Kunden 

grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine 

Eignung für den vorgesehenen Verwen-

dungszweck eigenständig zu prüfen. Im 

Hinblick auf die Vielfalt der verschiedenen 

Untergründe und Objektbedingungen, müs-

sen unsere Produkte vom Anwender auf 

ihre Eignung für den vorgesehenen Verwen-

dungszweck, fach- und handwerksgereicht 

überprüft werden (Probeflächen und/oder 

Probeanstriche).

Sumpfkalk ist ätzend. Flächen die nicht be-

arbeitet werden, durch entsprechende 

Maßnahmen schützen.   

Spritzer auf nicht zu streichende Stellen 

sind sofort mit Wasser zu entfernen.  

Während der Verarbeitung unbedingt Hand-

schuhe und Schutzbrille benützen. Bei Haut-

kontakt mit Wasser abwaschen. Bei Augen-

kontakt sofort gründlich mit Wasser spülen 

und Arzt aufsuchen.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren!

Den aktuellen Stand unserer techn. Merk-

blätter finden Sie auf unserer Homepage 

bzw. können diese unter office@kalk.at an-

gefordert werden.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie 

auch aus unseren separaten Sicherheitsda-

tenblättern. Vor der Anwendung sind diese 

Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Die gültigen Verarbeitungsnormen (ÖNOR-

MEN, SIA-Normen) sowie die anerkann-

ten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und 

Merkblätter der ÖAP, des SMGV bzw. der 

deutschen Stuckateur-Fachverbände sind 

zu beachten.

Weitere Hinweise finden Sie im jeweiligen Sicherheitsdatenblatt.
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