ANLEITUNG

Über Milk Paint
Milk Paint ist eine historische und natürliche Farbe, die aus Milchprotein (Casein), Kalkstein,
Ton, Kreide und natürlichen sowie synthetischen Pigmenten besteht. Sie ist umweltfreundlich,
ungiftig und enthält keine Lösemittel. Sie ist sowohl für die Anwendung in Innenräumen als
auch außen geeignet und auf natürliche Weise schimmelresistent. Milk Paint bietet einen
vollständig atmungsaktiven Anstrich und ist ideal für das Streichen von Holz, Gipsputz,
Gipskarton, Holzböden und eine Vielzahl anderer Oberflächen. Sie kann im Außenbereich
verwendet werden, wenn Sie mit Tung Oil geschützt wird. Milk Paint wird als Pulver geliefert.
Um Ihre Farbe herzustellen, fügen Sie einfach nur noch Wasser hinzu!

Milk Paint ist die beste Farbe für unbehandeltes Holz, da es in die Holzfasern einzieht, Teil des
Holzes wird, die Holzmaserung zeigt, nie abplatzt oder abblättert. Sie kann auch über bereits
vorhandenen Endanstrichen angewendet werden.
Während Milk Paint eher für einen authentisch-natürlichen und gealterten Look bekannt ist, kann
sie ebenso modern aussehen, wenn sie deckend aufgetragen und abschließend mit Miss Mustard
Seed´s Möbelwachs poliert wird.
Miss Mustard Seed hat keine neue Farbe erfunden, sondern zeigt nur den Menschen eine der
ältesten Arten von Farbe, die heute noch von Bedeutung sind, und eine der besten derzeit am
Markt verfügbaren noch dazu.
Mit dem Milk Paint Bonding Agent (Bindemittel) kann Milk Paint auf einer Menge
verschiedenster Oberflächen angewendet werden, wie vorgestrichene Wände oder Möbel,
lackierte Oberflächen, Keramikfliesen, Metall, Glas und mehr. Ohne den Bonding Agent
widersteht Milk Paint einigen vorbehandelten Oberflächen, wodurch man einen authentischen
abgeschliffenen oder abgeplatzten Look erzielen kann. 230 g Milk Paint reichen für etwa 6,5 m²,
z. B. zwei Kommoden oder 1 großer Schrank. Als Lasur angewendet, kann sie für mehr als die
doppelte Fläche reichen.

Anwendung von Milk Paint
1. Mischen Sie Milk Paint und Wasser zu gleichen Teilen.

2. Mischen Sie bis das Farbpulver vollständig vom Wasser aufgelöst ist. Zum Rühren können Sie
beispielsweise einen Löffel, einen Schneebesen, den Milk Paint Mixer oder einen Mixer
verwenden oder die Farbe in einem fest verschlossenen Behälter schütteln. Erlauben Sie dann der
Farbe, für 5 – 10 Minuten zu ruhen – sie wird sich in dieser Zeit noch verdicken. Ihre Farbe
sollte eine cremeartige Konsistenz haben. Testen Sie die Farbe auf den gewünschten Effekt hin.
Ist die Farbe zu transparent, geben Sie mehr Puder hinzu, um sie dicker zu machen. Ist die Farbe
zu deckend, fügen Sie Wasser zum Verdünnen hinzu.

3. Bereiten Sie Ihr Werkstück durch einen leichten Anschliff vor. Tragen Sie dann die Farbe mit
einem Pinsel, Roller oder Sprayer. Sie tragen die Farbe auf einer bereits gestrichenen oder
glänzenden Oberfläche auf? Dann fügen Sie noch Bonding Agent hinzu – je ein Teil Bonding
Agent auf einen Teil fertig angemischter Farbe. So gewährleisten Sie eine sichere Haftung.
Milk Paint kann übrigens ebenso als Beize/Lasur angewendet werden, indem Sie mehr Wasser
hinzugeben.

4. Erlauben Sie dem Anstrich eine Trocknungszeit von etwa 20 Minuten. Bei der Zugabe von
Bonding Agent auch länger. Bitte beachten Sie hier die Angaben auf der Produktverpackung. Ist
die Farbe trocken, können Sie abschließend eine Deckschicht mit Hemp Oil, Tung Oil oder
einem der Wachse in der Miss Mustard Seed´s Farbenlinie ausführen.
Hinweis: Milk Paint kommt in Pulverform, deshalb muss sie mit Wasser gemischt werden, um
daraus einen Anstrich herzustellen.
In Pulverform hat Milk Paint eine quasi unbegrenzte Regallagerzeit.
Einmal angemischt bleibt Milk Paint frisch und bearbeitbar für etwa 1 Woche. Die angemischte
Farbe sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Milk Paint Tipps
Dunklere Farben wie Trycicle und Typewriter können etwas schwieriger zu mischen sein, da sie
so stark pigmentiert sind. Benutzen Sie den Milk Paint Mixer oder einen Küchenmixer, um die
Milk Paint leichter zu einer cremigen Konsistenz anzurühren.
Helle Farben wie Ironstone und Linen gelingen am besten, wenn man sie zwischen Anmischen
und Auftragen für 10 – 15 Minuten ruhen lässt. In dieser Zeit kann sich das Puder vollständig
auflösen und die Klumpenbildung wird minimiert.
Wenn Sie eine Oberfläche streichen, die in einem starken Farbkontrast zum Anstrich steht (z. B.
dunkles Holz mit einem hellen Anstrich), benötigen Sie mehr Schichten Farbe, um einen
deckenden Anstrich zu erreichen. Da Milk Paint allerdings durch seine dünnere Konsistenz auch
über vorhandene Anstriche mit nur minimalen Pinselspuren gleitet, werden auch mehrere
Schichten Farbe noch immer schön ausschauen.
Milk Paint sollte mit einem Topcoat versiegelt werden, wie Miss Mustard Seed Möbelwax oder
eines der dekorativen Wachse (Antikwachs oder weißes Wachs), Hemp Oil oder Tung Oil.
Fügen Sie der angemischten Milk Paint Bonding Agent zu, um auf bereits gestrichenen oder
versiegelten Oberflächen eine gute Haftung zu erzielen. Leichtes Anschleifen der Oberfläche
zum Aufrauen ist zusätzlich hilfreich.
Da die Farben mit natürlichen Pigmenten hergestellt werden, sind zwischen verschiedenen
Chargen leichte Schattierungen und Farbunterschiede möglich. Kaufen Sie deshalb ausreichend
Milk Paint, um Ihr gesamtes Projekt fertigzustellen – falls möglich. Heben Sie außerdem etwas
(ungemischte) Farbe für die Zukunft auf, falls sie einmal Ausbesserungen vornehmen müssen.
Wenn Sie vorher noch nie mit Miss Mustard Seed´s Milk Paint gearbeitet haben sollten, ist es
eine gute Idee, sich einmal an einem Farbmuster auszuprobieren, um sicher zu gehen, dass Sie es
genauso lieben werden wie ich!

