
Verwendungszweck:
Cremige Strukturfarbe zum Aufrollen 
zur kreativen Wandgestaltung im 
Innenbereich. Leicht aufzutragende 
Strukturfarbe für edle Strukturlinien. 
Einfach aufrollen und anschließend 
mit dem Alpina EffEkt-kAmm von 
oben nach unten abziehen.

Besonderheit:
Alpina farbrezepte LINIEN-EffEkt 
ist eine Struktur farbe, die sich auf-
grund ihrer leichten konsistenz so 
leicht verarbeiten lässt wie eine 
klassische Dispersions farbe. 
Das material ist sehr leicht und lässt 
sich einfach aufrollen. 
Auch in sensiblen Wohn- und Arbeits-
bereichen unbedenklich einsetzbar, 
da weder bei der Verarbei tung noch 
beim Auftrocknen eine Geruchs-
belästigung auftritt.

Eigenschaften:
Wasserverdünnbar, geruchsarm, 
 diffusionsfähig, robust, leicht zu 
 ver arbeiten und zu strukturieren, 
haftfest, nicht gilbend, ausbesse-
rungsfähig, nicht füllend.

Produktdeklaration  
nach VdL-RL01: 
Inhaltsstoffe: Styrolacrylat, Poly-
styrolacrylat, titan dioxid, Calcium-
carbonat, Silikate, Wasser, Additive, 
konservierungs mittel. 
Enthält methyl  isothiazolinon und 
Benzisothiazo li non.

Beratung für 
Isothiazolininallergiker:
Alpina-Hotline tel.-Nr. 01805/123 888 
(0,14 €/min. aus dem deutschen 
festnetz, mobilfunk max. 0,42 €/min.)

Bindemittel:
kunstharzdispersion Acrylatbasis.

Dichte:
ca. 1,57 g/cm³.

Farbton:
Weiß.

Glanzgrad:
matt.

Sicherheitshinweise:
für kinder unzugänglich aufbewah-
ren. Spritznebel und Sprühnebel 
nicht einatmen. Während der Ver-
arbeitung und trocknung für gründ-
liche Belüftung sorgen. Essen, 
trinken und Rauchen während des 
Gebrauchs der farbe ist zu vermei-
den. Bei Berührung mit den Augen 
oder der Haut sofort gründlich mit 
Wasser abspülen. Nicht in die 
kanalisation, Gewässer oder ins 
Erdreich gelangen lassen. Gebinde 
kühl aber frostfrei lagern. 
Angebrochene Gebinde fest ver-
schlossen aufbewahren. Gebinde 
beim transport sichern.

Produkt-Code Farben und Lacke:
m-Df01

Lagerung:
kühl, aber frostfrei.
Angebrochene Gebinde fest ver-
schlos sen aufbewahren.

Entsorgung:
Nur restentleertes Gebinde zum 
Recycling geben. flüssige material-
reste bei der Sammelstelle für Alt-
farben/Altlacke abgeben, ein ge trock-
nete materialreste als Bau- und 
Abbruch abfälle oder als Sied lungs-
abfälle bzw. Hausmüll entsorgen. 
Abfallschlüssel-Nr.: EWC 08 01 12

Werkstoff

Packungsgrößen: 4,5 Liter und 6,5 Liter
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Verarbeitung Geeignete Untergründe und deren Vorbehandlung

Anstrichaufbau:
Bei kontrastreichen Untergründen 
empfiehlt sich ein Voranstrich mit 
Alpinaweiß.
Ein gut erhaltener Altanstrich von 
mindestens waschbeständiger 
Quallität ist ebenfalls ausreichend.
Alpina farbrezepte LINIEN-EffEkt 
sollte auf glatten Unter gründen ver-
wendet werden.

Auftragsverfahren:
farbe vor Gebrauch gut umrühren. 
Alpina Spezialroller mit Wasser an-
feuchten 
1.  Alpina farbrezepte LINIEN-EffEkt 

satt längs und gleich mäßig auf-
rollen und quer verteilen. Hierbei 
in Bahnen von 50–100 cm arbeiten. 
Bei größeren flächen sollte zu 
zweit gearbeitet werden.

2.  mit dem EffEkt-kAmm senk-
recht von oben nach unten abzie-
hen. Beim Gegenarbeiten den 
EffEkt-kAmm von unten nach 
oben abziehen und leicht in der 
fläche auslaufen lassen.

Farbige Gestaltung 
3.  Nach trocknung von LINIEN-

EffEkt mEtALL-EffEkt oder 
einen der 43 farbrezepte 
Wandfarbtöne satt aufrollen und 
gleichmäßig verteilen.

4.  mit dem EffEkt-kAmm von 
oben nach unten abziehen. Beim 
Gegen arbeiten den EffEkt-
kAmm von unten nach oben ab-
ziehen und leicht in der fläche 
auslaufen lassen.

Hinweis: Bei größeren zusammen-
hängenden flächen empfiehlt es 
sich zu zweit zu arbeiten.

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser 
und Seife.

Verbrauch:
Ca. 450 ml/m2 bei Nachbearbeitung 
mit dem farbrezepte EffEkt-
kAmm. Verbrauch ist durch 
Probebe schich tung zu ermitteln.     

Untere Temperaturgrenze 
bei der Verarbeitung:
+5° C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit: 
Bei +20° C und 65 % rel. Luftfeuchte 
nach 12 Stunden durchgetrocknet. 
Bei niedrigerer temperatur und 
 höherer Luftfeuchte verlängern sich 
diese Zeiten.

Die Untergründe müssen frei von 
Verschmutzungen, trennenden 
Sub stanzen, trocken und glatt sein.

Mineralische Putze:
feste, normal saugende Putze 
 können direkt gestrichen werden. 
Auf grob porösen, saugenden 
Putzen zunächst ein Grundanstrich 
mit Alpina tiefgrund Lf. 
Gipshaltige fertigputze mit glatter 
Oberfläche anschleifen,  entstauben 
und mit Alpina tiefgrund Lf grun-
dieren. 

Gipskartonplatten:
Spachtelgrate abschleifen. Ein Grund -
anstrich mit Alpina tiefgrund Lf.

Beton:
Evtl. vorhandene trennmittel rück-
stände mit einem  fettlösenden Haus-
haltsreiniger sowie  mehlende Sub-
stanzen durch Abbürsten entfernen. 
Ein Grund anstrich mit Alpina tief-
grund Lf.

Kalksandstein- und 
Ziegelsichtmauerwerk:
kann direkt bearbeitet werden.

Tragfähige Altanstriche oder 
Kunstharzputz-Beschich tungen:
Gut erhaltene Altanstriche können 
direkt bearbeitet werden. Glänzende 
Altanstriche  anrauen.

Nicht tragfähige Beschich-
tungen:
Nicht tragfähige Altanstriche oder 
kunstharzputz-Beschichtungen 
 mechanisch durch Abkratzen, 

Abscha ben, Abbürsten oder 
Abschleifen entfernen und sorgfältig 
entstauben

Leimfarbenanstriche:
Sorgfältig grundrein abwaschen,  
ein Grundanstrich mit Alpina tief-
grund Lf. 

Neugestrichene, festhaftende, 
glatte Tapeten oder 
Vliestapeten:
festhaftende tapeten, die mit einem 
Dispersionskleber verklebt wurden, 
können direkt bearbeitet werden. 
Ungestrichene Papierwerkstoffe 
 sollten erst 1–2 Anstriche mit 
Alpina  weiß erhalten. 
Die Anwendung auf glattem Unter-
grund ist zu empfehlen. 
Bei Vliestapeten ist der Hinweis des 
Vliestapetenherstellers zu beachten.

Papiertapeten und 
 nichtfesthaftende Tapeten:
Restlos entfernen. kleister und 
makulaturreste restlos abwaschen, 
ein Grund anstrich mit Alpina tief-
grund Lf.

Schimmelbefallene Flächen:
Schimmelbelag durch Abwaschen/ 
Abbürsten entfernen. flächen mit 
Schimmelreiniger durch waschen 
und gut trocknen lassen. 
Es empfiehlt sich, die Ursachen des 
Schimmel befalls zu ergründen und 
möglichst abzustellen. 
Grundanstrich mit Alpina Bad- und 
küchen-Spezialfarbe vor nehmen.

Flächen mit Nikotinflecken:
Stärkere Verschmutzungen auf 
 glatten flächen abwaschen. 
Auf  rauen Unter  gründen trocken ab-
bürsten. Grundan  strich mit Alpina 
Nikotinsperre vornehmen.

Kleine Fehlstellen:
Nach den erforderlichen Vorarbeiten 
mit geeigneter Spachtel masse 
 ausbessern und gegebenenfalls 
grundieren mit Alpinaweiß.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
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