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Produktinformation
PRIMAcryl® und AERO COLOR® Professional

PRIMAcryl® und AERO COLOR® Professional: Aus alt mach neu! 

Haben Sie auch noch alte, mit Acrylfarben bemalte Keilrahmen, die nicht mehr so recht Ihren Vorstellungen entsprechen oder 
die schlicht misslungen sind? Statt diese jahrelang einzulagern und dann doch zu entsorgen, können diese auch problemlos 

„upgecycelt“ werden. Der Vorteil und Reiz im Übermalen alter Bilder besteht darin, dass Sie sich die vorhandenen Farben 
und Strukturen bei der Gestaltung eines neuen Bildes zunutze machen können. Sie müssen das alte Bild also nicht zwingend 
komplett übermalen, bevor Sie ein Neues malen, sondern nutzen das Gegebene zur Überarbeitung – sozusagen als eine von 
vielen Farbschichten.

Benötigtes Material:

• Ein altes, in diesem Fall stark strukturiertes Bild (Strukturen aus Modellierpaste fein und grob, Japanpapier, Sand und 
verschiedenen Farbschichten)

• Verschiedene PRIMAcryl® und AERO COLOR® Professional-Farbtöne, hier: Indigo, Ultramarin, Magenta, Elfenbein 
und Titanweiß

• Verschiedene Acrylpinsel
• Lappen
• Wasserspritzflasche
• Palette
• Ggf. ein Schlussfirnis, wie z.B. Universal-Firnis AEROSPRAY in glänzend, seidenmatt oder matt (50590, 592 oder 594)

Alt           Neu



Produktinformation
PRIMAcryl® und AERO COLOR® Professional

An einigen Stellen können Sie Wasser in das Bild spritzen, um feine Verläufe zu erzielen. Überschüssiges Wasser wird mit 
dem Lappen abgetupft.
Nun muss das Bild durchtrocknen. Ein Fön kann diesen Prozess beschleunigen.
Abschließend werden die Strukturen des Bildes fein herausgearbeitet und dem Bild weitere Lebendigkeit verliehen. Mit we-
nig trockener Farbe und ganz flach gehaltenem Pinsel wird sanft über die erhabenen Strukturen gestrichen, wobei sich die 
jeweilige Farbe von der Untergrundfarbe abheben sollte. Hier wurde viel mit Titanweiß gearbeitet, da diese Farbe für Leich-
tigkeit und Frische sorgt. Nach einer weiteren Trocknung kann das Bild bei Bedarf noch mit einem Firnis überzogen werden.

Und so geht’s:
Das Bild wird von unten nach oben gestaltet. Beginnen Sie mit den dunklen Blauaufträgen in Indigo und Ultramarin, die pur, 
mit Wasser verdünnt oder mit etwas Weiß gemischt aufgetragen und weich ineinander gemalt werden. Mischen Sie etwas 
Magenta bei, so dass Farbchangierungen von leuchtend Magenta bis Blauviolett hinzukommen. Hierfür wird der Pinsel nicht 
gereinigt, sondern immer etwas Farbe hinzugenommen.
Zur Bildmitte hin dominiert nun der Magenta-Auftrag. Achten Sie darauf, nicht alle Bildstellen zuzumalen. Der Reiz besteht 
darin, dass die unteren Farben und Strukturen (hier vor allem Orange- und Gelbtöne) durchscheinen.
Nach oben wird das Bild immer heller durch den Einsatz von Elfenbein und Titanweiß mit Spuren von Magenta. Auch hier 
scheinen alte Bildelemente durch und beleben das Bild.
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Das upgecycelte Bild im neuen Look.
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Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmin-

cke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Er-

kenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Mal-

techniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher 

Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine recht-

lich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen 

bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher 

ist der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzu-

stimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine 

Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden überneh-

men, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

Übrigens: Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite www.

schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter.  Bei weiteren speziellen tech-

nischen Fragen zu diesem Thema steht Ihnen natürlich auch gerne das Schmincke-La-

borteam beratend zur Seite! Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmin-

cke.de oder aber tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476. 




