
Verwenden Sie ArtResin in 4 Einfachen Schritten

MESSEN
Gießen Sie mit Schutzhandschuhen jeweils gleiche Mengen Kunstharz und Härter in einen Mischbecher.
Sie können sich auf unseren Harz Verbrauchsrechner beziehen, um zu bestimmen, wie viel Sie
benötigen, aber zur schnellen Orientierung: Das 236-ml-Kit reicht für ca. 0,18 m², das 946-ml-Kit reicht
für ca. 0,74 m² und das 3,78-l-Kit reicht für ca. 2,97 m² und unser 7,57-l-Kit reicht für ca. 5,94 m².

TIPP: Mischen Sie etwas mehr an, als Sie zum Abdecker der Fläche benötigen, das stellt sicher das
Sie ihr Werkstück / Kunstwerk in einem Arbeitsgang vollständig abdecken können, somit ist
sichergestellt das Sie nicht nacharbeiten müssen

MISCHEN
Verrühren Sie das Kunstharz und den Härter für mind. 3 Minuten gründlich durch,
achten Sie dabei auch auf die Ränder und den Boden des Mischbechers, nur wenn die
beiden Komponenten richtig vermischt sind, erhalten Sie ein perfektes Ergebnis.
Ablagerungen von Kunstharz an dem Seitenwänden oder dem Boden des
Mischbechers könne nicht richtig aushärten und hinterlassen klebrige Stellen auf ihrem
Werkstück / Kunstwerk. Nach dem gründlichen Anmischen haben Sie etwas 45
Minuten Zeit das Kunstharz zu verarbeiten, bevor es anfängt auszuhärten.

VERARBEITEN
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass Ihr Werkstück eben ist, gießen Sie
ArtResin® über Ihre Arbeit, keine Angst! Es beginnt sich von selbst zu nivellieren und
Sie können es auch auf ihrem Werkstück verteilen. Lassen Sie das Harz über die
Kanten laufen, das sorgt für einen sauberen Abschluss an den Rändern.
Überschüssiges Kunstharz können sie einfach mit einem Schwamm oder Tuch
aufnehmen, bitte beachten Sie hierbei das Sie Handschuhe tragen. Sie werden
bemerken, dass Blasen an die Oberfläche steigen, Viele davon werden von selbst
platzen, aber Sie können sie auch selbst platzen lassen, um ein perfektes Finish zu
erzielen –unsere Artist Brenner eignet sich hervorragend dafür (weitere Informationen
finden Sie in unseren Anleitungsvideos).

TROCKENZEIT
ArtResin® muss während des Aushärtens mehrere Stunden staubfrei abgedeckt
werden ohne dass dabei die Oberfläche berührt wird. Nach ca. 3-5 Stunden wird die
Oberfläche klebrig und Sie können bei Bedarf eine zweite Schicht gießen. Nach etwa
12 Stunden fühlt es sich trocken an und innerhalb von 24 Stunden ist es zu 95 %
ausgehärtet. Nach rund 72 Std. ist das Kunstharz komplett ausgehärtet.

REINIGEN: Um Ihre Mischwerkzeuge wiederzuverwenden, reinigen Sie sie mit einem
Papiertuchund Isopropylalkohol, bevor das Harz trocknet.
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