
Zusammensetzung Hochwertige, hoch wasserabweisende Fassadenfar-
be auf Silikonharzbasis für innen und außen. 

Eigenschaften ∙ wasserdampfdurchlässig
∙ wetterbeständig
∙ sehr spannungsarm
∙ geringe Verschmutzungsneigung

Anwendung Als Fassadenanstrich auf allen gereinigten und 
tragfähigen mineralischen Untergründen. Gut
geeignet für Sanierungen im Denkmalschutz und bei 
Renovierungen sowie zum Überarbeiten von festen, 
tragfähigen und mineralischen Altanstrichen z.B. 
Dispersionsanstrich.

Verarbeitung QUARZOFIN ecoline gut aufrühren und mit Roller, 
Bürste oder Spritzgerät gleichmäßig und ansatzfrei 
auftragen. Die Farbe kann je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes mit ca. 5 % Wasser verdünnt werden. 
Es darf nur sauberes Wasser zugegeben werden, 
andere Stoffe dürfen nicht beigemengt werden.
Für gewöhnlich reichen 2 Anstriche, jedoch ist zwi-
schen den einzelnen Anstrichen eine ausreichende 
Trockenzeit von 8 – 12 Stunden einzuhalten – bei 
tieferen Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit 
sind längere Austrocknungszeiten zu berücksichti-
gen. Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur, 
direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem 
Wind verarbeiten.
Zu schützende Flächen (Fenster, Glas, etc.) gut 
abdecken und mögliche Spritzer mit Wasser 
abwischen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit 
reichlich Wasser reinigen.

Putzgrund Muss fest, trocken, tragfähig und frei von Verunrei-
nigungen aller Art sein. Lose Teile, abrieselnde oder 
hohlliegende Stellen sowie Schmutz, Staub, Öl und 
Fett müssen entfernt werden. Nicht geeignet für 
waagrechte Flächen mit Wasserbelastung.

Norm DIN EN 13300

Verbrauch ca. 0,2 bis 0,35 l/m²
ca. 0,3 bis 0,5 kg/m²

Ergiebigkeit ca. 40 bis 65 m²

Trocknungszeit 8 − 12 Stunden
(je nach Luftfeuchtigkeit)

Lieferform Eimer Palette

20 kg 24 Eimer

www.quarzolith.at
www.quarzolith.at quarzofin

ecolineTechnische
informaTion

1/2 Info- und Bestellhotline: +43 (0)6272/20400



Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und 
praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und 
ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtun-
gen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere 
Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
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Lagerung Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ca. 
8 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut 
verschließen!

Besondere Hinweise Weiß oder eingefärbt entsprechend unserer Farb-
karte lieferbar. Neben unseren Farbtönen erfüllen 
wir Ihnen nach Absprache jeden machbaren Farb-
wunsch. Zur Vermeidung von Farbabweichungen ist 
der Materialbedarf für ein ganzes Objekt in einer 
Charge zu bestellen und zu verarbeiten.
Rohstoffschwankungen, Struktur, verschieden-
artiges Saugverhalten des Untergrundes, Umge-
bungseinflüsse und Lichtverhältnisse können evtl. 
Farbabweichung hervorrufen. Ansprüche wegen 
Farbabweichungen, bedingt durch die genannten 
Ursachen können nicht geltend gemacht werden.

Sicherheitshinweise Nicht auf Haut trocknen lassen, bei Spritzgefahr Au-
gen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
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