
Kreidefarbe 

Mineralische Holz- & Wandfarbe 

matt 

lösemittelfrei 

CO2 durchlässig 

Geeignet für: yellowchair Kreidefarbe ist geeignet für eine vielseitige und kreative Gestaltung im Innenbereich. Frei von VOC, auf 

Wasserbasis und CO2-neutral produziert ist yellowchair Kreidefarbe unbedenklich für Mensch und Umwelt. Sie ist für die Anwendung im 

Innenbereich auf Kalk- und Zementputz, auf Gips- und Lehmputz, auf Beton, Backstein, auf Tapeten und rohem Holz universell einsetzbar. 

Ebenso auf matter Dispersionsfarbe und Silikonharzanstrichen. Durch die enthaltenen speziellen Inhaltstoffe entsteht eine unzertrennbare mit dem 

Untergrund verbundene, mikroporöse Einheit. Durch die sogenannte Verkieselung wird eine perfekte Haftung auch auf kritischen, 

wasserabweisenden Untergründen erreicht 

Anwendung/Verarbeitung: 

Der Untergrund muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein, mineralischer Untergrund zusätzlich tragfähig und chemisch neutral. 

Geeignet sind mineralische, poröse, saugfähige, als auch organisch gebundene Flächen. 

Untergrundbeschaffenheit bei Wänden und Decken: Neu verputzte Flächen auf Trocknung und Festigkeit prüfen und eventuell vorhandene 

Sinterhaut durch Abbürsten entfernen. Ausbrüche und Fehlstellen art- und strukturgleich ausbessern. Stark oder unterschiedlich saugende 

Untergründe und optisch anspruchsvolle Untergründe zuvor mit yellowchair Wandgrundierung einlassen. 

Untergrundbeschaffenheit bei Möbeln: Ein Probeanstrich auf die zuvor gereinigte Fläche aufbringen. Nach der Trocknungszeit die Haftung 

prüfen und ggf. Altanstriche etwas anrauen. Lose Anstrichteile komplett entfernen. Insbesondere bei dunklen Hölzern wie Eiche oder Teak 

kann es zu Ausblutungen im Anstrich kommen. Dann ist ein Voranstrich mit yellowchair Isoliergrund erforderlich. 

Verarbeitungstemperatur: incl. Trocknung > +8 °C. Nicht bei Nässe, Frostgefahr, auf aufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten. 

Trocknungszeit: Bei Normalklima ± 2 Stunden, überstreichbar nach 12 Stunden. 

Aufbau: yellowchair Kreidefarbe im Gebinde gut umrühren und einen Teil der Farbe in einen separaten, ausreichend großen Behälter entleeren. Je 

nach Saugfähigkeit des Untergrundes die Kreidefarbe mit 5 bis 10 % Wasser verdünnen. Zuvor das richtige Mischungsverhältnis an einem 

Probestück testen. Verarbeitung an Wänden und Decken: Um ein einheitliches Oberflächenbild zu erhalten nur nass in nass arbeiten. Eine 

geschlossene Fläche abschnittsweise bearbeiten, um Ansätze zu vermeiden. Beim Arbeiten mit einer Walze auf satten Farbauftrag achten und 

die Farbe gleichmäßig verteilen. Beim Arbeiten mit einem Flächenstreicher kann richtungslos, also kreuz und quer gestrichen werden. Je nach 

Untergrund ist ein zweimaliger Anstrich mit yellowchair Kreidefarben zu empfehlen. Dunklere Farbtöne bedürfen einer besonderen Sorgfalt. Stark 

frequentierte Bereiche wie Treppenhäuser, Flure oder Flächen in öffentlichen Gebäuden können abschließend mit yellowchair Anstrichschutz 

imprägnierend überarbeitet werden. Verarbeitung an Möbeln: Nass in nass arbeiten, abschnittsweise am Möbelstück vorgehen und ein häufiges 

Überstreichen der gleichen Stellen vermeiden. Je nach Anstrichtechnik einen zweiten, ggf. verdünnten Anstrich aufbringen. yellowchair 

Kreidefarbe eignet sich hervorragend für den Shabby Chic Stil, bei dem Anstriche wieder auf den Holzuntergrund oder die unterste Farbschicht 

angeschliffen werden. Um einen Alterungsprozess am Möbelstück herbeizuführen und Patina zu erzeugen, kann mit yellowchair Farbwachs 

weiter gearbeitet werden. Möbel die mit Wachs patiniert sind, können abschließend zum Schutz mit yellowchair Wachs transparent behandelt 

werden. 

Für stark beanspruchte Möbelstücke, Treppen oder Küchenfronten ist ein abschließender Schutz mit yellowchair Matter Lack zu empfehlen. Ein 

Arbeiten mit Farbwachs ist hier zuvor nicht empfehlenswert. Werkzeuge: yellowchair Kreidefarbe mit Pinsel oder Farbrolle aufbringen. Beim 

Auftrag mit der Rolle ist die Verwendung einer kurzflorigen Rolle empfehlenswert. Verarbeitung mit Airless möglich. 

Verbrauch: 100-125 ml/m² je Anstrich auf glatten, normal saugfähigen Untergründen. 1 Liter yellowchair Kreidefarbe ist ausreichend für bis zu 

8-10 m² pro Auftrag. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden. Nach Bedarf mit Wasser verdünnen. 

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen. In längeren Arbeitspausen Pinsel und 

Streichwerkzeug in Wasser aufbewahren. 

Lagerung: Verschlossen an einem kühlen und frostfreien Platz lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

Inhaltsstoffe: Kaliwasserglas, Wasser, <5% organische Additive, Kieselsol, Kreide, Marmorstaub, Titandioxid. 

Wichtige Hinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen 

entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 

Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen 

Sie diese. Das Produkt ist alkalisch. Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig abdecken, Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Entsorgung des 

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns 

gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem 

Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit. 

Kreidefarben-Manufaktur und Handel e.K. 
Andrea Schultz 

Hauptstraße 12 • 79359 Riegel a.K. 

Telefon +49 7642 68 30 481 • Telefax +49 7642 68 30 482 

E-Mail info@diekreidefarbe.de • Internet: www.diekreidefarbe.de 
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Kreidefarbe 

Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das 

Produkt (A/a): 30 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC. 

Erhältlich in: 100 ml, 500 ml, 1 Liter, 5 Liter. 

Farbtöne: 

1 one 2 two 10 one zero 11 one one 

17 one seven 22 two two 23 two three 32 three two 

34 three four 44 four four 54 five four 60 six zero 

64 six four 73 seven three 81 eight one 90 nine zero 

91 nine one 113 one one three 121 one two one 122 one two two 

131 one three one 132 one three two 144 one four four 162 one six two 

172 one seven two 173 one seven three 181 one eight one 192 one nine two 

227 two two seven 235 two three five 244 two four four 245 two four five 

255 two five five 264 two six four 272 two seven two 294 two nine four 

304 three zero four 314 three one four 324 • w three two four 329 • g three two nine 

333 • e three three 

three 

350 • y three five zero 368 • g three six eight 372 • b three seven two 

380 • b three eight zero 388 • e three eight 

eight 

391 • r three nine one 395 • r three nine five 

blue ocean marisa grey orient pink 

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns 

gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem 

Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit. 
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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns 

gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem 

Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit. 

 

 

 

 

 

 
 


