Als Annie Sloan vor über 20 Jahren ihre einzigartige Dekorationsfarbe Chalk Paint

entwickelte, revolutionierte sie die dekorative Malerei. Da sie über das damalig zur
Verfügung stehende Angebot an Anstrichmöglichkeiten frustriert war, entwarf sie ihre
eigene Farbe, die sich aufgrund ihrer leichten und vielfältigen Handhabung sowohl
für die Anwendung durch Heimwerker als auch durch Berufsmaler eignet.
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Mit Chalk Paint können auf einfache Weise erstaunliche Ergebnisse erzielt werden. Insbesondere, wenn Sie wissen, wie Sie vorgehen müssen.
Seien Sie großzügig — seien Sie verschwenderisch! Genießen Sie das Anstreichen und haben Sie keine Angst davor, den Pinsel ausgiebig
einzusetzen. Dies wird Ihnen dabei helfen, Ihren ganz persönlichen Stil zu finden.
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Der einfache
Vintage-Look
Tragen Sie eine
Schicht Chalk Paint
auf und streichen Sie
dabei kreuz und quer
in alle Richtungen.
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Der DistressedLook mit zwei
Farben
Tragen Sie zwei Schichten Chalk Paint
auf und streichen Sie dabei kreuz und
quer in alle Richtungen. Verwenden Sie
als Farbschichten zwei verschiedene,
aufeinander abgestimmte Farben.
Tragen Sie die zweite Schicht dünner
als die erste auf.

Der rustikale
„abgesplitterte“
Look
Stellen Sie die Farbe für einige
Stunden in den Kühlschrank,
damit sie richtig dickflüssig wird.

Tragen Sie zwei Schichten
(oder an einigen Stellen ruhig
drei) auf und lassen Sie
die Fläche trocknen – oder
trocknen Sie die Oberfläche
mit einem Fön, um richtig gute
Risse entstehen zu lassen.

Tragen Sie das Annie Sloan Clear Soft Wax mit einem fusselfreien Tuch oder
einem Pinsel auf. Reiben Sie das Wachs wie Handcreme in die Farbe ein und
entfernen Sie überschüssiges Wachs.

Optional Tragen Sie mit feinem oder
mittelkörnigem Schleifpapier ein wenig von der Farbe
ab, bis Sie das gewünschte Finish erreicht haben.

Wenn die Fläche trocken
ist, „klopfen“ Sie die Farbe
mit einem gefalteten Stück
Schleifpapier ab.

Das glatte,
moderne
Finish
Schmirgeln Sie
die Oberfläche mit
einem mittelkörnigen
Schleifpapier ab, um
etwaige hervorstehende
Strukturen zu glätten.

Verdünnen Sie Ihre Farbe
mit etwas Wasser und tragen
Sie sie mit dem Pinsel
gleichmäßig in Richtung der
Maserung auf.

Optional Wenn die
Farbe trocken ist, kann
man mit einem sehr feinen
Schleifpapier (Körnung 600
oder feiner) die Oberfläche auf
Glanz schleifen.
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Optional

Mit dem Dark Soft Wax können Sie einen großartigen Antik-Look erzielen. Vermischen
Sie es mit dem noch nassen Clear Soft Wax und verteilen Sie es. Wachsen Sie nur jeweils
kleine Flächenabschnitte und entfernen Sie dabei überschüssiges Wachs mit dem Clear Soft Wax.

Vergewissern Sie sich, dass jeder Flächenabschnitt Ihrer Möbel mindestens einmal mit einem fusselfreien Tuch gewachst wurde.

Sie möchten mehr wissen? Jeder Annie Sloan-Händler bietet Ihnen Workshops
an und erteilt praktische Ratschläge zu diesen und anderen Annie Sloan-Methoden.

Keine
Vorbehandlung,
keinReally.
Schleifen? Tatsache!
No priming,
no sanding?
Chalk Paint haftet an fast allen Oberflächen, sowohl drinnen als
auch draußen – und es ist selten erforderlich, die Fläche vorher
abzuschmirgeln oder zu grundieren. Sie können sofort mit dem
vergnüglichen Teil anfangen: Erstaunliche Ergebnisse, die auf
einfache Weise erzielt werden können.
Wenn Sie mit frischem, unbehandeltem Holz arbeiten, müssen Sie
einen klaren Schellack auf Astlöcher und offene Maserungen auftragen.

Dadurch kann das Durchschlagen von Tanninen verhindert werden.
Wenn der Anstrich älterer Möbel gelbe oder rosarötliche
Flecken bekommt – typisch für Möbel aus den 30er und 40er
Jahren – behandeln Sie diese mit etwas Schellack. Eine oder zwei
Schichten Schellack, die mit einem Tuch aufgetragen werden,
können diesen Vorgang verhindern. Nach einer Trockenzeit von drei
Minuten können Sie bereits mit dem Streichen fortfahren!

Alle Rechte vorbehalten. Copyright© 2013 Annie Sloan. Chalk Paint ist ein Markenname, der von Annie Sloan Interiors Ltd. verwendet wird.
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Sehen Sie selbst, wie vielfältig Chalk Paint sein kann!
Annie Sloan hat Chalk Paint für Möbel entwickelt, doch es gibt viele Bereiche, in denen es auf kreative Weise angewandt werden kann.
kann
auf Außenwänden, Gartenmöbeln (mit
Ausnahme von Teakholz), Metall, Beton,
stumpfem Plastik und sogar auf Terrakotta
aufgetragen werden. Die Farbe über Nacht
trocknen lassen und dann mit einem
feuchten Tuch abwischen, bevor sie nass
werden kann. Wachsen ist hier nicht nötig.

Böden – Mit Chalk Paint

kann man
Beton- und Holzböden streichen und
verändern – sogar, wenn sie lackiert sind.
Tragen Sie einfach zwei oder drei Chalk Paint
-Schichten auf und tragen Sie anschließend
zur besseren Haltbarkeit den Annie SloanLacquer mit einer Schwammrolle auf.

Wände – Tragen Sie die Farbe mit einer
Schwammrolle oder mit einem großen Pinsel
auf, um eine leichte Oberflächenstruktur
zu erzielen. Sie können die Fläche dann mit
einem großen Pinsel wachsen oder sie einfach
so lassen wie sie ist – Schlafzimmerwände
mit einer weichen, matten und ungewachsten
Oberfläche sehen toll aus.

Küchenschränke – Mit Chalk Paint
kann man in und auf Küchenmöbeln
wunderschöne Ergebnisse erzielen. Um die
Schränke zu versiegeln und zu schützen,
müssen Sie mindestens zwei Farbschichten
und danach zwei bis drei Annie Sloan Soft
Wax-Schichten auftragen. Ganz einfach.

Metall – Man kann alle Metalle, zu
denen auch Metallverarbeitungen gehören,
direkt anstreichen. Chalk Paint™ kann
altes Messing und alte Metallbeschläge
wiederbeleben und sogar Rost abdecken
und das Verrosten verlangsamen.
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Im Garten – Chalk Paint
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Das Annie Sloan Soft Wax ist die perfekte Ergänzung zu Chalk Paint . Wir behaupten sogar, dass beide
einfach zusammengehören! Es ist wirklich einfach, sensationelle Ergebnisse zu erzielen - benutzen Sie
einfach ein fusselfreies Baumwolltuch oder eine Annie Sloan Pure Bristle Brush, um das Wachs in alle
Ecken und Vertiefungen einzuarbeiten.
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, „drücken“ Sie das Wachs beim Auftragen in Ihr Chalk
Paint hinein. Denken Sie an Handcreme und tragen Sie es in derselben Weise auf! Überschüssiges
Wachs können Sie einfach mit einem sauberen
Tuch entfernen.
Weniger ist mehr. Das Wachs sollte deshalb nicht
zu dick aufgetragen werden. Das Wachs fühlt sich
unmittelbar nach dem Auftragen handtrocken an.
Bearbeiten Sie nur jeweils kleine Flächenabschnitte, damit das Wachs nicht trocknet, bevor Sie
es einarbeiten können.

Ihre Annie Sloan Brush
Waschen Sie Ihre Annie Sloan Pure Bristle Brush nach dem
Anstreichen gut mit warmem Wasser aus, um die gesamte Farbe
herauszuspülen.
Sie können Ihre Pure Bristle Brush auch zum
Auftragen von Soft Wax verwenden. Waschen Sie Sie sie hinterher
einfach mit warmem Wasser und einer entfettenden Seife aus.

Händler in Ihrer Nähe:

Arbeiten Sie Dark Soft Wax in Vertiefungen ein
und wischen Sie es mit Clear Soft Wax zurück, um
ein perfektes Ergebnis zu erzielen.
Das Wachs wird schnell handtrocken, aber der
Aushärtungsprozess dauert längert.
Der Aushärtungsprozess kann, je nach
Raumtemperatur, 5–21 Tage dauern.
Falls Sie eine Hochglanzoberfläche erzielen
möchten, polieren Sie diese bitte erst nach einer
24-stündigen Wartezeit.
Das Annie Sloan Soft Wax ist nach seiner vollständigen Aushärtung lebensmittelecht.

Die richtige Pflege
Um Abdrücke oder Flecken zu entfernen, verwenden Sie ein
leicht angefeuchtetes Tuch oder Fensterleder mit ein wenig milder
Seife. Nach Verwendung eines stärkeren Reinigers müssen Sie
den Bereich eventuell neu wachsen.
Setzen Sie das Werkstück
nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. Genau wie Sie
bevorzugt die Oberfläche ein gemäßigtes Klima!
Da sich Wachse
in Alkohol auflösen, ist es nicht ratsam, sie für Tresen zu verwenden!

Finden Sie Annie online:
www.AnnieSloan.com
Facebook.com/AnnieSloanHome
Twitter @AnnieSloanHome

www.ChalkPaint.com
Pinterest.com/AnnieSloanHome

YouTube.com/AnnieSloanOfficial

www.AnnieSloanPaint AndColour.Blogspot.co.uk
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