
Metallische OberflächenMetallische Oberflächen

Mit glaMUR „ES“ Effektspachtel setzten sie neue Akzen-Mit glaMUR „ES“ Effektspachtel setzten sie neue Akzen-
te, voll im Trend mit klassisch metallischen Oberflächen im te, voll im Trend mit klassisch metallischen Oberflächen im 
zeitlosen Design. Durch die Spachtelung können metallisch zeitlosen Design. Durch die Spachtelung können metallisch 
glänzende Glätte- und Effekttechniken gestaltet werden. glänzende Glätte- und Effekttechniken gestaltet werden. 
Kombinieren sie unsere Effektbeschichtungen, erhalten sie Kombinieren sie unsere Effektbeschichtungen, erhalten sie 
immer einzigartige Unikate. immer einzigartige Unikate. 
Der Effektspachtel ist hitzebeständig bis zu 200 °C und so-Der Effektspachtel ist hitzebeständig bis zu 200 °C und so-
mit für den Auftrag auf Kaminen geeignet.mit für den Auftrag auf Kaminen geeignet.

UntergründeUntergründe
Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, nichtsaugend, Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, nichtsaugend, 
sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein.sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Unebenheiten sollten vor dem verkleben mit Füllstoffen Unebenheiten sollten vor dem verkleben mit Füllstoffen 
ausgeglichen werden.ausgeglichen werden.

VerarbeitungVerarbeitung
Der glaMUR „ES“ Effektspachtel kann mit verschiedenen Der glaMUR „ES“ Effektspachtel kann mit verschiedenen 
Werkzeugen aufgezogen werden, je nach Wunsch der Werkzeugen aufgezogen werden, je nach Wunsch der 
Struktur und der Gesamtoptik. Der Effektspachtel wird voll-Struktur und der Gesamtoptik. Der Effektspachtel wird voll-
flächig in eine Richtung aufgespachtelt und kann, je nach flächig in eine Richtung aufgespachtelt und kann, je nach 
Wunsch, glatt oder mit verschiedenen Strukturen verarbei-Wunsch, glatt oder mit verschiedenen Strukturen verarbei-
tet werden. Um Risse zu vermeiden sollten die Stoßfugen tet werden. Um Risse zu vermeiden sollten die Stoßfugen 
bei Trockenbauwänden mit Amierungsgewebe oder Vlies bei Trockenbauwänden mit Amierungsgewebe oder Vlies 
eingespachtelt werden. Als Grundierung empfehlen wir un-eingespachtelt werden. Als Grundierung empfehlen wir un-
seren Strukturspachtel. Saugfähige Untergründe vor dem seren Strukturspachtel. Saugfähige Untergründe vor dem 
Strukturspachtel mit einem lösemittelfreien Tiefengrund  Strukturspachtel mit einem lösemittelfreien Tiefengrund  
vorstreichen.vorstreichen.

VerarbeitungstemperaturVerarbeitungstemperatur
Eine Verarbeitung sollte nicht unter 8°C Luft – und Objekt-Eine Verarbeitung sollte nicht unter 8°C Luft – und Objekt-

temperatur erfolgen. Die ideale Luft– und temperatur erfolgen. Die ideale Luft– und 
Objekttemperatur zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25°CObjekttemperatur zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25°C

VerbrauchVerbrauch
Variiert je nach Auftragsstärke und Technik ca. 150 g - 400 Variiert je nach Auftragsstärke und Technik ca. 150 g - 400 
g/mg/m22  

DichteDichte
Ca. 1,04 g/cmCa. 1,04 g/cm22

TrocknungszeitTrocknungszeit
Je nach Auftragsstärke mindestens 8 Stunden bei > 20°C Je nach Auftragsstärke mindestens 8 Stunden bei > 20°C 
und 50% rel. Luftfeuchteund 50% rel. Luftfeuchte

WerkzeugeWerkzeuge
Schwamm, Venezianische GlättekelleSchwamm, Venezianische Glättekelle

LagerungLagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 
12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut 
verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach 
dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell ver-dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell ver-
brauchen.brauchen.

SicherheitshinweiseSicherheitshinweise
Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir 
empfehlen das Arbeiten mit Arbeitshandschuhen und einer empfehlen das Arbeiten mit Arbeitshandschuhen und einer 
Schutzbrille. Siehe hier: Schutzbrille. Siehe hier: SicherheitsdatenblattSicherheitsdatenblatt

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

glaMUR „ES“ EffektspachtelglaMUR „ES“ Effektspachtel

Anmerkung Anmerkung 
Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMURDie glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR®® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Ver- Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Ver-
arbeitung. Sämtliche glaMURarbeitung. Sämtliche glaMUR®® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.  Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben. 

Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters und kann sich auf das Ergebnis aus-Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters und kann sich auf das Ergebnis aus-
wirken. Eine Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu bearbeitende Oberfläche sollte vorher sichergestellt werden mit einer Wandprobe wirken. Eine Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu bearbeitende Oberfläche sollte vorher sichergestellt werden mit einer Wandprobe 
oder Muster. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Verarbeitung geben wir Ihnen und unsere Außendienstmitarbeiter und Techniker nach bestem Wissen oder Muster. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Verarbeitung geben wir Ihnen und unsere Außendienstmitarbeiter und Techniker nach bestem Wissen 
Auskunft.  Auskunft.  

250 g250 g

500 g500 g

MengeMenge

150 g - 400 g/m150 g - 400 g/m22

VerbrauchVerbrauch

ca.  0,8 - 1,5 mca.  0,8 - 1,5 m22

ca.  2 - 3,5 mca.  2 - 3,5 m22

reichweitereichweite

Wand- /Beschichtungen - Wohnbereich

Farbtöne:Farbtöne:

Silber, Stahl (Corten), Platin, Bronze, Gold (Messing) Kupfer, Smoke, TitanSilber, Stahl (Corten), Platin, Bronze, Gold (Messing) Kupfer, Smoke, Titan


