INSTALLATIONSANLEITUNG
IDEAPAINT WEISS

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE WWW.IDEAPAINT.DE.

BITTE ZUERST LESEN
WICHTIGE INFORMATIONEN
IdeaPaint ist bei korrekter Installation schnell und einfach zu verarbeiten.
Beachten Sie unbedingt unsere Verarbeitungshinweise. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns gerne.
Messen Sie die Fläche aus, die gestrichen werden soll.
Höhe x Breite = m².
Prüfen Sie die Oberfläche, die Sie bestreichen wollen genau Unebenheiten und grobe Strukturen können nachher zu Problemen in der Beschreibbarkeit und Reinigung führen.
Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und lassen Sie sie gut
trocknen.
Sorgen Sie auch dafür, dass der Raum sauber und staubfrei ist.
Vor allem Staub kann von der Farbe eingeschlossen werden und
führt zu schlechten Installations-Ergebnissen.
Prüfen Sie bitte auch, dass die Malerutensilien wie Pinsel und
Walzen fussel- und staubfrei sind.
In den Paketen finden Sie eine Rolle eines US Herstellers. Leider
ist dieses Format in Deutschland normalerweise nicht nutzbar.
In den USA ist die Rolle hohl und der Bügel hat eine „Felge“.
Sie können aber eine entsprechende Microfaserrolle (gleiche
Florhöhe, gleiche Breite) nutzen.
Wir empfehlen für Ecken und Kanten die Nutzung einer
4“ Schaumrolle.
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VORBEREITUNG
Gerade weil IdeaPaint eine hochglänzende Oberfläche ist, wirken kleine Unebenheiten und Fehler
größer.
Da es sich bei IdeaPaint um eine Hochglanzfarbe
handelt, können Fehler in der Oberfläche durch die
IdeaPaint-Farbe selbst nicht ausgebessert werden.

In jedem Falle sollten Sie eine Farbwanne nutzen. Wenn Sie größere Flächen streichen, empfehlen wir den Austausch der Farbwanne nach jeweils 18 m².
Achten Sie unbedingt darauf, dass die Wand komplett trocken
ist. Gerade bei Neubauten mit Trockenbau ist dies zu berücksichtigen, damit aus den Gipskartonplatten keine Feuchtigkeit
verdunstet und Blasen bildet.
Verwenden Sie IdeaPaint in Räumen, in denen die Temperatur
zwischen 18°C und 30°C und die relative Luftfeuchtigkeit bei
unter 85% liegen.
Sollten Sie eine Trockenbauwand verarbeiten wollen, so sollte
diese die Qualitätsstufe 3 oder höher haben.
Bei einer Anwendung auf anderen Untergründen als Trockenbauwänden
oder
Massivbauwänden,
beachten
Sie bitte unsere Hinweise auf unserer Webseite unter:
www.ideapaint.de/hilfe-service/intstallation
Wir empfehlen immer unsere Video-Anleitung, in
der alle Schritte im Detail erläutert werden unter:
www.ideapaint.de/hilfe-service/video-anleitung
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PRIMER / TIEFGRUND
Wir empfehlen die Nutzung des IdeaPaint Primer als
Voranstrichs / Tiefgrund, um die Oberfläche ideal
vorzubereiten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche vollständig bestrichen wird. Die Trockungszeit
des Primers sollte bei min. 24 Stunden liegen, bevor
Sie IdeaPaint auftragen.
Wir empfehlen den Primer in zwei Lagen aufzutragen. In Einzelfällen kann es sein, dass der Untergrund den Primer intensiv aufsaugt. In diesem Falle
sollte noch eine weitere Lage Primer aufgetragen

Die fertige Oberfläche wird nur so glatt sein, wie der
Untergrund, auf den IdeaPaint aufgetragen wird.
Bessern Sie alle Unregelmäßigkeiten, Rillen oder
Dellen mit Spachtel- bzw. Fugenmasse aus. Strukturierte Flächen sollten
Sie glatt schleifen. Stark strukturierte Flächen sollten Sie mit Fugenmasse
verputzen.

werden.

Kleben Sie den Bereich, den Sie streichen möchten, mit Malerklebeband
ab (vorzugsweise 3M-Mehrzweckband). Grenzen Sie den Bereich, der gestrichen werden soll, eindeutig ein und wenden Sie das Produkt NICHT auf
einer größeren Fläche an als auf der Verpackung angegeben. Schützen Sie
den Boden unterhalb der zu streichenden Fläche mit Klebebandstreifen vor
Farbtropfen.

Nachdem der Primer getrocknet ist, empfehlen wir diesen mit einem 120er
Schleifpapier anzuschleifen, damit alle Verunreinigungen entfernt werden,
die bei der Grundierung entstanden sind. Danach mit einem trockenen oder
feuchten sauberen Tuch abwischen.

Wischen Sie dann die Fläche mit einem (feuchten oder trockenen) sauberen
Tuch ab, damit beim Auftragen des Produkts keine Verunreinigungen oder
Staub eingeschlossen werden. Lassen Sie die Fläche vollständig trocknen.

Tragen Sie die Grundierung mit einer kurzen Malerrolle auf (Rolle 1/4 oder
3/8).

Bei einer Anwendung auf anderen Untergründen als Trockenbauwänden
oder Massivbauwänden, beachten Sie bitte unsere Hinweise auf unserer
Webseite unter: www.ideapaint.de/hilfe-service/intstallation
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BELÜFTUNG
Sofern Sie können, öffnen Sie während der Installation Fenster und Türen um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
Sollte eine Klimaanlage in Betrieb sein, kann diese
auf max. Abluft eingestellt werden.
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SCHUTZ
Wir empfehlen die Installation nicht durchzuführen, wenn Mitarbeiter- und Publikumsverkehr vorhanden ist. Auch wenn es keine gesundheitlichen
Risiken gibt, kann die Geruchsbelästigung störend
wirken.
Die Flächen und Ränder, die nicht gestrichen werden sollen, sollten Sie mit Malerband abkleben.

Sollten Sie einen Ventilator im Betrieb haben, richten
Sie diesen NICHT auf die bestrichene Fläche.

WICHTIG: Entfernen Sie das Malerband nach dem
Auftragen, solange die Farbe noch feucht ist.
IdeaPaint CREATE ist eine recht flüssige Farbe, d.h. beim Auftragen sollten Sie keinen übermäßigen Anpressdruck ausüben, um das Abtropfen der
Farbe zu vermeiden.
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MISCHEN

Tragen Sie einen Augenschutz und Handschuhe und beachten Sie die zusätzlichen Sicherheitshinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt von IdeaPaint, das auf der Website www.ideapaint.de/hilfe-service/downloads
verfügbar ist.

Die Dosen dürfen nicht geschüttelt werden.
Öffnen Sie die „This“ und „That“ Dosen und vermischen Sie diese miteinander in der „That“ Dose.
Achten Sie darauf, dass Sie das Gemisch etwa 2
Minuten durchrühren.
IdeaPaint trocknet schnell! Nachdem Sie die Dosen „This“ und „That“ vermischt haben, sollten Sie
IdeaPaint innerhalb der nächsten 60 Minuten verarbeiten. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie vor
dem Vermischen alle Vorbereitungen abgeschlossen

haben.
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STREICHEN LAGE 1
IdeaPaint wird in zwei Lagen mit einer „Nass-inNass-Technik“ auf die zu bestreichende Fläche aufgetragen.
Nehmen Sie den Farbauftrag in Abschnitten von jeweils 4,5 m² vor. Wenn Sie eine größere Fläche als
4,5 m² streichen, sollten Sie alle 4,5 m²-Abschnitte
mit einem Stück Klebeband markieren. Diese Aufteilung in diese Abschnitte stellt sicher, dass die Trocknungszeiten und die Verarbeitungszeit zueinander
passen.

Wir empfehlen nicht mehr als 18 m² auf einmal zu vermischen und zu verarbeiten. Sofern Sie eine größere Menge anbringen möchten, tragen Sie die
Menge bis 18 qm auf und mischen Sie IdeaPaint danach erneut für einen
weiteren Durchgang.

Starten Sie mit den Ecken und Rändern der zu bestreichenden Fläche. Danach streichen Sie die restliche Fläche mit der ersten Lage.

Auch wenn auf den Kits jeweils 4,5 m², 9 m² und 18 m² als Fläche angegeben ist, ist die Menge der Farbe für jeweils zwei Anstriche / Lagen dieser
Flächen ausgelegt.

Die erste Schicht sollte aus einer dünnen, gleichmäßigen Schicht bestehen
(verwenden Sie ungefähr die Hälfte der für diesen Abschnitt vorgesehenen
Farbe).

Die Menge der Farbe darf in keinem Falle für mehr als die angegebene
Fläche genutzt werden. Ein zu dünner Farbauftrag wird negative Auswirkungen auf die Abwischbarkeit haben.

Nachdem Sie die ersten 4,5 m² gestrichen haben, machen Sie eine kurze
Pause von ca. 3-5 Minuten, damit die erste Schicht auf der Wand leicht
antrocknen kann. Während dieser Zeit können Sie, sofern vorhanden, mit
den Ecken und Rändern des nächsten 4,5-m²-Abschnitts beginnen.

07

STREICHEN LAGE 2
Sobald Sie die erste Schicht aufgetragen haben und ca.
3-5 Minuten gewartet haben, können Sie mit der zweiten
Schicht auf dem ersten 4,5 m²-Abschnitt starten.
Tragen Sie wieder mit der „Nass-in-Nass-Technik“ die
zweite Schicht auf. Damit erreichen Sie die richtige
Schichtstärke für ein optimales Resultat. Das geplante
Material sollte vollständig aufgebraucht sein, wenn die
Flächenberechnung korrekt war.

Achten Sie beim Auftragen der zweiten Schicht darauf,
dass alle Vertiefungen und Spuren der Malerrolle eliminiert werden. Wenden Sie dazu einen leichten Anpressdruck an.
IdeaPaint trocknet schnell. Vermeiden Sie ein zu häufiges Überstreichen oder
Nacharbeiten, wenn Sie bereits an den nächsten Abschnitten arbeiten. Nach
dem Auftragen auf die Wand kann IdeaPaint 15-20 Minuten lang bearbeitet
bzw. ausgebessert werden.
Wenn Sie eine größere Fläche als 4,5 m² bestreichen, wenden Sie für den
Übergang in die nächsten 4,5 m² ebenfalls die Nass-in-Nass-Technik an. So

können Sie Stück für Stück beliebig große Flächen mit IdeaPaint bestreichen.
Bei großflächigen Anwendungen sollte die Malerrolle nach dem Farbauftrag
von 9 m² ausgewechselt werden. Farbwannen sollten nach 18 m² ausgetauscht werden.
Sie können immer nur die entsprechende Fläche bestreichen, die auf Ihrem
Kit angegeben ist. Versuchen Sie keinesfalls die Farbe zu strecken und mehr
Fläche zu bestreichen, weil dies die Installation in seiner Funktion maßgeblich
beeinträchtigt.
Nachdem Sie alle Flächen gestrichen haben, sollten Sie das Klebeband sofort
entfernen und die Stelle säubern, solange IdeaPaint noch feucht ist. Wenn Sie
das Klebeband nicht abnehmen können, solange IdeaPaint noch feucht ist,
sollten Sie die Ränder vor dem Abnehmen mit einem Rasiermesser einschneiden. Entfernen Sie ungewollte Tropfen auf angrenzenden Flächen mit Azeton.
Falls IdeaPaint an Ihre Hände gelangt sein sollte, genügt es, sie mit Seife und
Wasser abzuwaschen.
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WARTEN
IdeaPaint kann nicht wieder verschlossen und für
einen späteren Gebrauch aufbewahrt werden und
sollte vollständig auf der für sie vorgesehenen Oberfläche ohne Materialrückstände verbraucht werden.
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IdeaPaint fühlt sich innerhalb von einer Stunde an
der Oberfläche zwar trocken an, kann aber erst verwendet werden, wenn die Fläche vollständig durchgetrocknet ist.

SCHREIBEN
Nach 7 Tagen Trocknungszeit können Sie mit allen
handelsüblichen trocken abwischbaren Non-Permanent Markern auf die IdeaPaint Oberfläche schreiben. Wir empfehlen für eine optimale Nutzung unsere hauseigenen IdeaPaint Marker.
Verwenden Sie keine EXPO® Rosa trocken abwischbaren Marker oder rote trocken abwischbaren Buntstifte.

Warten Sie 7 Tage bis die Farbe vollständig
trocken ist. Nach den ersten 7 Tagen der Trocknungsphase kann jeder beliebige trocken abwischbarer Standardmarker benutzt
werden.
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SIE MÖCHTEN MEHR ERFAHREN
ODER HABEN FRAGEN?
BESUCHEN SIE UNS AUF WWW.IDEAPAINT.DE
ODER SCHREIBEN SIE UNS: INFO@IDEAPAINT.DE

MEHR
PLATZ
FÜR
IHRE
IDEEN

REINIGEN
In der aktiven Nutzung einer beschreibbaren Oberfläche empfehlen wir unsere IdeaPaint Schwämme,
um die Flächen zu reinigen.
Bei bereits eingetrockneter Farbe empfehlen wir die
Nutzung unseres Reinigungssprays in Kombination
mit unseren Microfasertüchern.
HINWEIS: Innerhalb der ersten 30 Tage verbessert
sich die Abwischbarkeit weiterhin.

Wir empfehlen außerdem unser Use & Care PDF,
welches Sie hier finden: www.ideapaint.de/hilfe-service/downloads

