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Eine speziell nach der EU-Norm EN
71/7 entwickelte Stempelfarbe ohne
Öl, mit der Kinder ohne Bedenken
arbeiten können. Falls die Farbe als
Fingermalfarbe verwendet wird, ist
Hautkontakt unproblematisch, da sie
keine gefährlichen Inhaltsstoffe
enthält.

Eigenschaften:
Die Farbe lässt sich leicht von Fingern
und aus Kleidungen herauswaschen
und hinterlässt keine dauerhaften
Rückstände.

Anwendung:
Im Kindergarten, Schule oder im Privaten
zum Kennzeichnen von Papier oder Pappe
mittels Stempel aus Gummi oder
Fotopolymer.

Zum Einfärben eignen sich unbenutzte,
ungefüllte frische Bürostempelkissen,
aber auch Selbstfärber wie Printy’s,
deren Stempelkissen neu und ungetränkt
sind.

Trockenzeit:
~15sec wischfest (Papier)

Viskosität:
sehr dünnflüssig, ~12 sec
(Ford 4mm Becher)

Stempelmaterial:
Gummi oder
Fotopolymere

Farbträger:
Empfohlen werden ungetränkte
Coloris-Stempelkissen, Filzplattenkissen
oder Soliplattenkissen.

Verdünner/Reiniger:
Verdünner 430

Erhältliche Standardgrößen:
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g

A special developed stamping ink wit-
hout oil in accordance to the EU-Norm
EN 71/7, where children could work
and play without any objection. In
case of using this ink as a finger print
ink, the contact to skin will be without
any problems, because no substances
dangerous to health will be used

Properties:
Another advantage of this ink is the easy
cleaning without any residue in fabrics
and on the skin.

Application:
Suitable for Kindergarten, school or
private for marking paper, card board or
other porous material like cotton with
stamps made from rubber or photopoly-
mer. The ink could be filled in unused,
clean office stamping pads, as well as in
self inkers like Printy’s, whose pads are
new and unfilled before

Drying time:
~15sec smudge-proof (paper)

Viscosity:
low viscous ~12sec
(Ford 4mm cup)

Stamp material:
Rubber or photopolymers

Stamp pad material:
We recommend unsaturated Coloris
pads, felt plate pads or Soli plate pads.

Thinner/cleaner:
Thinner 430

Available standard sizes:
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g
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