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MONTANA GLASS PAINT 250ML
Die neue MONTANA GLASSPAINT ist auf Nitro-Acryl-Kombinationslackbasis, die nach dem Auftragen
halbtransparent und matt trocknet. Sie ist in neun verschiedenen Farben erhältlich und eignet sich
hervorragend für Schatten- oder Frosteffekte auf allen Glasmaterialien wie Fenstern, Flaschen oder Vasen. Je
mehr Schichten aufgetragen werden, desto besser wird der Effekt!!! Perfekt für DIY- und Kreativanwendungen,
für praktische Anwendungen wie das Glasieren von Fensterglas, um Bereiche mit mehr Privatsphäre
(Milchglas) zu schaffen, oder um einfach das Licht, das in einen Raum einfällt, zu variieren. Die MONTANA
GLASS PAINT wird in einer einfach zu handhabenden 250 ml großen Dose geliefert und kann die Niederdruck
Dose auf fast jedes Glasobjekt aufgetragen werden und deckt gleichmäßig mit dem standardmäßig auf der
Dose mitgelieferten Medium Flat Jet ab. Die MONTANA GLASSPAINT ist lichtecht, kratzfest und fusselfest. Mit
schneller Trocknung und guter Haftung sind die Einsatzmöglichkeiten auf Glas vielfältig und fast unbegrenzt.

PRODUKTINFORMATIONEN "MONTANA GLASS PAINT 250ML"
Color Shades

9

Valve System

Low-Pressure

Gloss Level

Matte finish

Lacquer Base

Nitro-Acryl-Combi

Content

250ml

Die neue MONTANA GLASSPAINT ist auf Nitro-Acryl-Kombinationslackbasis, die nach dem Auftragen
halbtransparent und matt trocknet. Sie ist in neun verschiedenen Farben erhältlich und eignet sich
hervorragend für Schatten- oder Frosteffekte auf allen Glasmaterialien wie Fenstern, Flaschen oder Vasen.
Je mehr Schichten aufgetragen werden, desto besser wird der Effekt!!! Perfekt für DIY- und
Kreativanwendungen, für praktische Anwendungen wie das Glasieren von Fensterglas, um Bereiche mit mehr
Privatsphäre (Milchglas) zu schaffen, oder um einfach das Licht, das in einen Raum einfällt, zu variieren. Die
MONTANA GLASS PAINT wird in einer einfach zu handhabenden 250 ml großen Dose geliefert und kann die
Niederdruck Dose auf fast jedes Glasobjekt aufgetragen werden und deckt gleichmäßig mit dem
standardmäßig auf der Dose mitgelieferten Medium Flat Jet ab.
Die MONTANA GLASSPAINT ist lichtecht, kratzfest und fusselfest. Mit schneller Trocknung und guter Haftung
sind die Einsatzmöglichkeiten auf Glas vielfältig und fast unbegrenzt.

