Arbeitsanleitung
Schnellmixtion „deutsch“ (Vergoldermilch)
Hier handelt es sich um ein Dispersionsklebemittel, das sowohl für echtes Blattgold als auch für Blattsilber in
lose und transfer verwendet wird. Kompositonsgolde, Schlagmetalle sowie Buchaluminium und Schlagaluminium können damit ebenfalls verarbeitet werden.

Anwendung:
-

Die Schnellmixtion wird dünn mit einem Pinsel auf das zu vergoldende Werkstück aufgetragen.
Schnellmixtion trocknet farblos auf.

-

Nach der Trockenzeit (mind. 15 min warten) wird das Blattgold angeschossen. Bei Transfergold das
Blatt aus dem Heft entnehmen und mit der Goldseite einfach auf das Werkstück auflegen. Mit dem Finger über das Seidenpapier streifen, um das Blattgold abzulösen. „Löcher“ (Stellen, an denen noch kein
Blattgold haften blieb) einfach erneut mit Blattgold belegen (evtl. vorher noch mal sparsam
Schnellmixtion auftragen). Überschüssiges Blattgold nach einer kurzen Trockenzeit vorsichtig mit einem weichen Pinsel abpinseln.

-

Bei sehr kleinen Stellen, die vergoldet werden sollen, kann das Transfergold bevor es aufgelegt wird,
mit einer Schere zugeschnitten werden. Diese muss hierzu sauber und fettfrei sein. Dazu die Scherenklingen mit einem Spiritustuch kurz säubern. Das Transfergold bleibt nur an den Stellen haften, an denen zuvor die Schnellmixtion aufgetragen wurde.

-

Bei stark beanspruchten Werkstücken kann nach der Vergoldung eine Lackierung mit Klarlack erfolgen, um das Blattgold zu schützen.

Die Schnellmixtion „deutsch“ ist ein Anlegemittel für den Innenbereich. Anwendbar auf Untergründen wie Holz,
Gips Papier oder auch Stoffen. Ebenso ist die Vergoldung von Metallen, lackierten Flächen oder Glas möglich.

Produktinformationen und Produktberatung geben wir nach bestem Wissen, unserer Erfahrung sowie Testarbeiten weiter. Diese Angaben
sind jedoch unverbindlich und schließen jegliche Haftung durch uns aus; gleichgültig, ob die Auskunft mündlich oder schriftlich erfolgt ist.
Alle Angaben sind lediglich Empfehlungen, die den Kunden nicht von der Notwendigkeit von Eigenversuchen entbinden, um die Produkte
den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Ebenso schließen wir eine Haftung durch Schäden aus, die durch unsachgemäßen oder fahrlässigen
Gebrauch unserer Artikel entstehen. Die Beachtung und Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen und eventueller gesetzlicher Regelungen
liegen ausschließlich beim Kunden
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