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Vintage liegt im Trend –
hier erfahren Sie, wie leicht
es ist, Ihr Zuhause mit 
Wänden im Vintage-Look 
zu verschönern.

Pigment-Konzentrat
1000 + 1 Möglichkeit
farbiger Gestaltung

Lässt keinen Ton offen:
LEINOS Pigmentkonzentrat 668 
Um Ihren Gestaltungsideen so viel Raum, wie nur möglich 
zu geben, haben wir für Sie eine Auswahl von insgesamt 
22 Farbtönen bereitgestellt, die in Gebinden zu 0,1 und 0,5 l 
verfügbar und untereinander mischbar sind – Ihrer Kreativität 
und der Farbenvielfalt sind also keine Grenzen gesetzt. Zudem 
erhältlich sind Gold und Silber als Perlglanz-Farbkonzentrate. 

Ihr LEINOS Händler

Sie haben 
Fragen?
LEINOS hat die Antworten.

Unabhängige Prüfergebnisse bestätigen immer wieder die
erstklassige Qualität unserer Produkte. Testen Sie uns!

„Perfekt“ heißt bei uns mehr als Oberflächen in
professioneller Qualität, denn LEINOS Naturfarben…

■  Imprägnierungen
■  Lasuren und Firnisse
■  Öle und Wachse
■  Lacke
■   Pflege- und  

Reinigungsmittel

■   werden aus  
Naturstoffen  
bzw. naturidentischen  
Stoffen hergestellt,

■   bergen bei der 
Rohstoffgewinnung, 
Herstellung und 
Verarbeitung keine 
erkennbaren Langzeit-
risiken,

■   besitzen eine Vollde-
klaration der Inhalts-
stoffe,

■    Wandfarben
■  Putze 
■  Lasurspachtel 
■  Wandlasuren
■  Pigmentkonzentrate
■  Spezialprodukte

■   enthalten keinen  
Zusatz von nicht  
abbaubaren  
Umweltgiften,

■   sind biologisch abbau-
bar (weil Naturstoffe),

■   sind auch für Aller-
giker nach Befragen 
des Arztes geeignet.

Das Multitalent ...
Arbeiten Sie völlig flexibel 
mit Ihren Wunschtönen: 
Geben Sie allem, was betont 
werden soll, einen besonde-
ren Touch. Ihren Ideen sind 
hiebei keine Grenzen gesetzt. 
Entscheiden müssen Sie sich 
nur noch für die jeweilige 
Technik und die Farbgebung.

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestraße 3
D- 21640 Horneburg
Tel.: ++49(0) 41 63 - 86 74 7-0

www.LEINOS.de
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Vintage-Technik
So einfach 
geht‘s!

Die Vorbereitung Die Veredlung
Zunächst wird ein Grundanstrich mit den gewünschten 
Farbtönen aufgebracht. LEINOS stellt Ihnen hierzu mit dem 
Pigment-Konzentrat 668 eine Vielzahl an Farbmöglichkeiten 
zur Verfügung.

Sobald die Spachtelmasse getrocknet ist wird sie mit 
weiteren Farbnuancen übergespachtelt. Ist auch dieser 
Arbeitsschritt erfolgt muss gewartet werden, bis sich alle 
Schichten gut Schleifen lassen.

Beim Schleifen treten nun die unterschiedlichen Farbschich-
ten dank der Reliefstruktur hervor. Dieser Vorgang wird so-
lange fortgesetzt, bis das gewünschte Ergebnis hervortritt.

Zum Abschluss werden die aufgetragenen Farbschichten 
mit Vintage Finish nicht nur verfestigt, sondern bringen die 
Wand und zugleich die Farben zum Leuchten.

Bei der Vintage-Technik wird nicht  
versucht eine perfekte Oberfläche zu erzeugen, sondern es 
soll extra eine ungleichmäßige, reliefartige Struktur auf dem 
Grundanstrich erreicht werden. 

Durch die Zuhilfenahme eines Heißluftföhns wird dafür 
gesorgt, dass Risse entstehen und die reliefhafte Struktur 
weiter verstärkt wird.

Erst wenn der Grundanstrich getrocknet ist wird Vintage 
Wall Ground als Grundspachtel aufgetragen. Auch dieser 
wird wieder in der von Ihnen gewünschten Farbe abgetönt.

Weitere Infos zur Vorbereitung und Ausführung finden Sie unter www.LEINOS.de.

von NATUR
aus GUT


