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Glanzgold / Glanzplatin / Lüster - Farben
Anwendungsbereich
Die flüssigen Glanzgold- Platin und Lüsterfarben eignen sich zur Dekoration von Porzellan-,
Steinzeug-, und Steingut-Keramik. Der Auftrag erfolgt mit einem geeigneten, weichen Pinsel oder
durch Aufspritzen.
Anwendung
Vor Gebrauch gut aufrühren und nicht schütteln. Die Lüsterfarben enthalten Lösungsmittel, welches
sich verflüchtigt. Immer nur so viel Lüster in einen Behälter giessen, wie Sie für ein paar Minuten ihrer
Arbeit benötigen. Für grössere Flächendekors, können Sie die Lüsterfarben mit 10% Verdünnungsmittel verdünnen. Pinsel nach Gebrauch mit Terpentin, Aceton oder Brennsprit reinigen.
Vorbereitung der Ware
Die zu dekorierende Oberfläche muss trocken und staubfrei sein, vermeiden Sie Fingerabdrücke.
Brennen/Brennkurve
Im Elektroofen, Brennbereiche: Steingut 680°-720°C, Steinzeug/Porzellan 700° - 780°C mit kurzer
Haltezeit, optimale Temperatur ist abhängig von der Glasur. Der Ofen und Brennraum sollten gut
belüftet sein, damit die Lüsterdämpfe entweichen können. Empfohlene Brennkurve: 150°C/h bis
450°C, dann Skip bis Endtemperatur, 10 Minuten Halt ezeit.
Lagerung
Lüsterfarben sollten dunkel und bei 10° - 25° gelag ert werden.
Lüsterfarben gehören nicht in Nahrungsmitteldosen oder Nahrungsmittelflaschen. Beschriften Sie den
Aufbewahrungsbehälter deutlich, zudem sind Lüster-Farben ausser Reichweite von Kindern
aufzubewahren. Beim Gebrauch der Lüster-Farben nicht essen, trinken und auch nicht rauchen.
Einatmen der Dämpfe ist gefährlich! Lüster-Farben enthalten Lösungsmittel! Nicht einnehmen!
Tipp: Besuchen Sie den Kurs ‚Golddekor und Lüster’ mit Marc Zumstein

Or / platine / lustres colorés
Utilisation
L’or, le platine et les lustres liquides s’utilisent pour décorer la porcelaine, le grès et la faïence. La
pose se fait au moyen d’un pinceau adéquat de structure fine ou en giclant.
Mode d’emploi
Bien mélanger mais sans secouer. Les lustres colorés sont mélangés avec un solvant, lequel est
volatil. Préparer que la quantité que vous utilisez dans les minutes qui suivent, Pour de plus grandes
surfaces, il est possible de rajouter 10% de diluant. Nettoyer les pinceaux après emploi avec de la
térébenthine, de l’acétone ou de l’alcool à brûler.
Préparation de la pièce
La surface de la pièce à décorer doit être sèche, dépoussiérée et sans marque de doigts.
Cuisson / courbe de cuisson
Four électrique, température: faïence 680°-720°C, g rès/porcelaine 700° - 780°C avec un petit palier,
la température optimale est dépendante de l’émail. Le four et la pièce de cuisson doivent être bien
aérés, afin que les vapeurs puissent sortir. Courbe de cuisson recommandée: 150°C/h à 450°C,
après Skip jusqu`à la température finale Temps de maintien de 10 minutes.
Entreposage
Les lustres colorés doivent être stockés à l’abri de la lumière à 10° - 25°C.
Les lustres colorés ne doivent pas être entreposés dans des boîtes ou des bouteilles ayant contenu
des aliments pour des questions de sécurité. Etiquetez distinctement et tenir hors de la portée des
enfants. Ne pas manger, boire et fumer pendant le travail avec les lustres.
Les vapeurs sont nocives! Les lustres colorés contiennent des solvants! Ne pas avaler!
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