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Ceraline Wachsfarben
Anwendung-Tipps
Ceraline Wachsfarben sind für jeden keramischen Untergrund geeignet. Die Wachsfarben sind für
2 Temperaturbereiche erhältlich:
Niederbrand 980° bis 1080°C
Steinzeug 1180°C bis 1260°C
Ceraline Wachsfarben sind kombinierbar mit Botz-Unidekor Unterglasurfarben, Unterglasurbleistiften,
Oxidmalerei, Engoben und Glasuren. Die Ceraline Wachsfarben können auf den geschrühten, wie auf
den getrockneten Ton aufgetragen werden. Die Tonoberfläche sollte nicht zu glatt sein! Das
aufgetragene Dekor ist wischfest und wasserabstossend! Glasuren oder Engoben werden an den
frisch dekorierten Stellen nicht angenommen! Nach dem Brennen verlieren die Wachsfarben ihre
wasserabstossende Wirkung und können, falls gewünscht, mit einer Transparentglasur deckend
überglasiert werden. Vor dem Glasieren mit einem weichen Pinsel das aufgetragene
Wachsfarbendekor von Restpartikeln säubern, um ein verunreinigen der Glasur zu verhindern.
Achtung: Wachsdekorstellen, ohne darüberliegende abdeckende Glasur, sind nicht für
Gebrauchsgeschirr
geeignet!

Couleurs Ceraline en cire
Utilisation
Les couleurs Ceraline en cire sont appropriées pour les décors sous-émail. Elles sont disponibles
pour 2 températures différentes:
Basse température 980°C jusqu’à 1080°C
Grès 1180°C jusqu’à 1260°C
Les couleurs Ceraline en cire sont combinables avec les couleurs sous-décor de Botz, les crayons
oxides, la peinture à base d’oxide, les engobes et les émaux. Les couleurs Ceraline en cire peuvent
être utilisées sur des pièces biscuitées ou sèches. La surface ne doit pas être trop lisse!
Le décor Ceraline est résistant au toucher et hydrofuge!
Les engobes et les émaux ne sont pas retenus sur l’endroit du décor! Les couleurs Ceraline ne sont
plus hydrofuges après cuisson, et peuvent être émaillées si on le désire.
Nettoyer le décor à l’aide d’un pinceau doux, pour ôter les particules de saleté, afin que l’émaillage
soit sans défaut.
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