
AquaWrite Installation guide

10. Rührer
11. Messbecher (in ml)
12. Karton-/Kunststoff-Abdeckung
13. Tuch
14. Wasser
15. Feuchtigkeitsmesser 

Legen Sie folgende Werkzeuge bereit

1. Lampe 
2. Handschuhe
3. Schutzbrille
4. Frischluftmaske
5. Bürste
6. Rollenhalterung
7. 5 mm Faser Rollen in 10 cm, 15, 18 oder 25 cm.
8. Rollenschaufel oder Rollenschale
9. Malertape, blau

01 Auftrag der ersten Schicht
Die 2K Wasser-basierte Whiteboard-Farbe AquaWrite von WriteWallPaint verwandelt jede glatte 
Ober�äche in ein beschreibbares Whiteboard. Bedenken Sie immer, dass die Ober�äche genauso gut 
beschreibbar sein wird, wie es der erste Auftrag der Farbe erlaubt. Unsere Grundierungen und Farbe 
können auf fast allen geschlossenen, nicht saugfähigen Ober�ächen aufgetragen werden. Verwenden 
Sie immer 100% Acrylfarbe (Glanz 10-20) als Ihre Hintergrundfarbe, entweder in WEISS oder in der 
Farbe, die Sie möchten. Lassen Sie diese mindestens 24 Stunden lang trocknen.
Befolgen Sie alle Trocknungszeiten, da die AquaWrite Whiteboard-Grundierung und -Farbe stark auf 
Wasser reagieren. Achten Sie daher darauf, dass das Substrat getrocknet ist und gut verstrichen 
wurde. Verwenden Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät, falls Sie Zweifel haben oder warten Sie, bis Sie die 
Grundierung auftragen. Überprüfen Sie zudem, dass in der Rolle, die Sie verwenden, keine 
Feuchtigkeit enthalten ist.
Bedecken und rahmen Sie die Flächen ein, welche Sie als Ihre WriteWall de�nieren möchten. 
Verwenden Sie blaues Malertape, sodass die Fläche begrenzt ist und Sie am besten die erste Schicht 
auftragen können. Die Wand�äche, welche Sie als zukünftige WriteWall auserkoren haben, sollte glatt, 
geschlossen und nicht kontaminiert sein. Zudem sollten Sie die Ober�äche zunächst mit WriteWall-
Paint AquaWrite Whiteboard-Grundierung behandelt werden, bevor Sie die AquaWrite-Farbe 
auftragen.
 
02 Grundierung
Verwenden Sie immer 100% Acrylfarbe (Glanz 10-20) als Ihre Hintergrundfarbe, entweder in WEISS 
oder in der Farbe, die Sie möchten. Lassen Sie diese mindestens 24 Stunden lang trocknen, 
entsprechend den Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie eine Lampe und überprüfen Sie die 
neugestrichenen Flächen von allen Blickwinkeln aus. Streichen Sie immer unter Hinzunahme einer 
Lampe. Um die beste Deckkraft und das beste Malergebnis zu erhalten, ist es notwendig, dass Sie auf 
die Ober�äche die AquaWrite-Grundierung auftragen. Verwenden Sie eine Faserrolle (5 mm). Die Rolle 
sollte abgeklebt werden und das Klebeband muss dann wieder entfernt werden, um überschüssige 
Fasern zu entfernen, wenn nötig. Befreien Sie die Ober�äche von jeglichem Staub, Dreck oder 
anderen Unregelmäßigen um sicherzustellen, dass sich die Ober�äche perfekt für den Auftrag der 
AquaWrite Ready oder des White Whiteboard-Grundierers eignet. Eine farbige Ober�äche wird immer 
noch unter der AquaWrite Clear-Whiteboard-Grundierung sichtbar bleiben. AquaWrite 
Whiteboard-Grundierung trocknet bei 20 Grad Celsius und bei gewöhnlicher Luftfeuchtigkeit. Somit 
können Sie die AquaWrite Whiteboard-Farbe noch am selben Tag auftragen, unter den gleichen 
Bedingungen.
 
03 Mischung
Mischen Sie die Komponenten A + B mindestens drei Minuten lang (nicht schütteln). Achten Sie 
darauf, dass Sie den gesamten Inhalt aus den Behältern verwenden. Ansonsten kann dies negative 
Auswirkungen auf die spätere Schreibqualität haben. Verdicktes Material, welches sich möglicherweise 
am Boden der Behälter be�ndet, muss gründlich eingerührt werden. Geben Sie, nachdem Sie 
Komponenten A + B zusammengemischt haben, bei der AquaWrite 5 m2 CLEAR Farbe 2 x 50 ml 
Wasser, bei der 5 m2 WHITE Farbe 1 x 50 ml hinzu und verrühren Sie den Inhalt noch einmal gründlich 
für mindestens drei Minuten. Danach muss die fertige Mischung für mindestens 15 Minuten ruhen. Vor 
dem Auftragen der Farbe noch einmal gründlich durchrühren. Mischen Sie niemals Farbe für mehr als 
20 m2 an, da die AquaWrite Whiteboard-Farbe schnell trocknet. Nach dem Anmischen der Farbe 
haben Sie circa 45 Minuten Zeit, diese aufzutragen. Wichtig: Sie müssen die Farbe sofort verdünnen, 
nachdem Sie die Komponenten A + B miteinander gemischt haben. Wir empfehlen Ihnen eine leichte 
Belüftung des Raums (keine Staubbelastung). Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsbestimmungen 
eingehalten werden.
 
04 Anwendung
AquaWrite Whiteboard Farbe wird in einer einzigen, relativ gleichmäßig aufgetragenen Schicht 
appliziert (kann mit einem Roller aufgetragen werden). Versuchen Sie nicht, die Farbe auf größere 
Bereiche auszudehnen oder zu verdünnen, da die Menge sorgfältig kalkuliert worden ist. In jedem Set 
ist nur genau die Menge enthalten, die der entsprechenden Quadratmeterzahl entspricht. Das 
Strecken der Farbe führt zu einem negativen Ergebnis und verringert die ansonsten gewünschte 
Leistungsfähigkeit. Streichen Sie nur bei Temperaturen zwischen 18-21 Grad, ohne direkte Hitze- oder 
Kälteeinwirkung sowie bei einer Luftfeuchtigkeit bei ca. 60%.
Streichen Sie immer bei einer guten Ausleuchtung des Raumes und achten Sie darauf, dass keine 
Spuren oder Streichkanten zurückbleiben. Stellen Sie sicher, dass die Walze trocken ist, bevor Sie 
anfangen zu streichen und dass sie genügend Whitewall-Farbe aufgezogen hat, bevor Sie sie auf der 
Ober�äche auftragen. AquaWrite Whiteboard-Farbe trocknet schnell, sobald die Farbe auf der 
Ober�äche aufgetragen wurde. Daher sollten Sie immer nur zwei Rollenlängen streichen und den 
Bereich, den Sie gerade streichen, abschließen. Beim Ausrollen der Farbe wird diese gleichmäßig und 
eben aufgetragen. Kehren Sie nicht an Stellen zurück, die Sie bereits gestrichen haben, da diese 
bereits Farbe aufgezogen haben und nach kurzer Zeit eine doppelte Schicht Farbe zurückbleibt. 
Lassen Sie die Farbe immer nur einen Meter überlappen, sodass Sie nass auf nass streichen können. 
Tragen Sie mindestens 7-10 Mal die Farbe mit der Rolle auf. Erst dann können Sie den Bereich, den 
Sie gerade gestrichen haben, als abgeschlossen ansehen. Zu dicke Schichten, zu dünne Schichten, 
doppelte Schichten (nicht nass in nass) und staubige Schichten sind nicht nützlich. Verwenden Sie 
eine Lichtquelle, um die neu gestrichenen Bereiche aus allen Perspektiven zu inspizieren. Wenn Sie 
große Flächen zu streichen haben, ist es empfehlenswert, zu zweit zu arbeiten, der eine rollt aus, der 
andere zieht nach. Wir empfehlen, dass Sie, während Sie die AquaWrite Whitewall-Farbe auftragen, 
eine Atemmaske tragen und entsprechende Sicherheitsvorschriften erfüllen, wie sie in dem Land, in 
welchem Sie streichen, vorherrschen - vgl. die beigefügten Datenblätter.
 
05 Abschluss der Arbeiten
Nach dem Anstrich ist es wichtig, dass Sie der Ober�äche Ruhe gönnen. Wirbeln Sie keinen Staub im 
Raum auf und kommen Sie nicht in Kontakt mit der gerade gestrichenen Ober�äche. Eine Stunde, 
nachdem Sie die AquaWrite Whitewall-Farbe aufgetragen haben, können Sie das Klebeband 
entfernen. Falls das Klebeband mit der Farbe ausgetrocknet ist, schneiden Sie die Ecke vom 
Klebeband ab. Andere Abdeckungen sollten erst dann entfernt werden, wenn die Ober�äche 
getrocknet ist. Warten Sie nun drei Tage ab, bevor Sie mit dem WriteWalling und anderen tollen Ideen 
beginnen.

06 WriteWalling nach drei Tagen
Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Auftragen der WriteWallPaint AquaWrite Whiteboard-
Farbe. Es dauert nur drei Tage, bevor die Ober�äche gebrauchsfertig ist. Jetzt können Sie alles mit 
regulären Whiteboard-Markern beschreiben. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können 
Sie die Wand nach 72 Stunden nach dem ersten Anstrich wieder neu grundieren.
 
07 P�ege
Verwenden Sie immer Mikrofastertücher, um die WriteWallPaint-Wände abzuwischen. Verwenden Sie 
heißes Wasser, zusammen mit einem Mikrofastertuch, oder das MiracleWater von WriteWallPaint, um 
die Fläche täglich oder, wenn es nötig ist, abzuwischen. Verwenden Sie niemals �exible 
Tafelschwämme oder andere Materialien, welche die Ober�äche verkratzen oder anderweitig 
beschädigen könnten. Manche Whiteboard-Marker verfügen über eine zu starke Farbeinwirkung. Die 
Ober�äche kann dann mit Alkohol und Wasser abgerieben werden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis 
die Ober�äche frei von Farbe ist und beenden Sie den Reinigungsvorgang immer mit MiracleWater, 
falls Sie Reinigungsalkohol verwendet haben. Wenn Sie Ihre neue WriteWall-Ober�äche sorgfältig 
p�egen und die Anweisungen befolgen, werden Sie sich an dieser lange erfreuen können. Falls Sie 
Fragen, Probleme, Wünsche oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns, indem Sie uns eine 
E-Mail an info@writewallpaint.com schreiben oder uns unter +45 56 28 21 31 oder Ihren Lieferanten 
anrufen.
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