Farbreste
Nach Beendigung des Anstrichs sollte der Behälter mit der Restfarbe luftdicht
verschlossen und danach entweder:
	an einem Ort gelagert werden, an dem die Temperatur nicht unter 0° C sinkt.
Beachten Sie, dass die Farbqualität mit der Zeit abnehmen kann.
oder
	bei Ihrer örtlichen Abfallsammelstelle abgegeben werden. Dort werden die
Restfarben entweder ordnungsgemäß als chemischer Abfall entsorgt oder zur
Wiederverwertung weitergeleitet.
Bitte beachten Sie die chemikalienrechtlichen Vorschriften:
Farbreste niemals in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen!
Die österreichische Lack- und Anstrichmittelindustrie ist gemeinsam mit der
Bundesinnung der Maler und Tapezierer bemüht, ihren aktiven Beitrag zu
Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung zu leisten.

LEITFADEN

ZUR REINIGUNG VON
FARBPINSELN UND
FARBROLLERN
Vorsichtsmaßnahmen für den
Umgang mit wasserbasierten
Farben zum Schutz der Umwelt
Seit mehr als 20 Jahren hat sich die Lack- und
Anstrichmittelindustrie im dekorativen Bereich zu
einem großen Teil von lösungsmittelbasierten
Beschichtungen zu wasserbasierten Alternativen hin
entwickelt. Dadurch konnten die Emissionen, die von
Lösungsmitteln ausgingen (flüchtige organische
Verbindungen; VOC’s), reduziert werden. Dies war ein
Meilenstein für den Umweltschutz.
Trotz der Verwendung von Wasser als Lösungsmittel, handelt es sich
bei diesen wasserbasierten Farben immer noch um chemische
Gemische. Auch wenn kaum noch Lösungsmittel in die Luft emittieren,
sollen auch andere Pfade, durch die Chemikalien in die Umwelt
gelangen können, verhindert werden.
Farben werden zur Verschönerung, zur dekorativen Gestaltung und zum
Schutz von Gebäuden und langlebigen Wirtschafts- und Kulturgütern
verwendet. Für Farben, Lacke und Anstrichmittel ist, ebenso wie für andere
Chemikalien und deren Gemische, das europäische Umweltrecht anzuwenden. Die
österreichische Lack- und Anstrichmittelindustrie muss ebenso ihren gesetzlichen
Verpflichtungen nachkommen wie die Anwender (Maler und Anstreicher). Sie sind
dafür verantwortlich, dass sie mit Farbresten umweltgerecht umgehen und ihre
Farbpinsel und Farbroller sachgemäß verwenden und pflegen.

ANSTRICHPAUSEN

NACH BEENDIGUNG DER MAL- UND ANSTRICHARBEITEN

Nimmt ein einfarbiger Anstrich mehrere Tage in Anspruch, dann ist es nicht
notwendig, die Farbpinsel oder Farbroller für eine nächtliche Arbeitspause zu
reinigen. Es genügt, die mit Farbe behafteten Pinsel oder Roller einzupacken,
sodass nach einer Unterbrechung die Anstricharbeiten wieder problemlos
aufgenommen werden können. Dadurch kann sowohl Farbe als auch Reinigungswasser gespart werden.

Wenn die Mal- und Anstricharbeiten abgeschlossen sind (oder ein Wechsel zu einer
neuen Farbe vorgenommen werden soll), empfehlen wir, vor der Reinigung so viel
Farbe wie möglich von Pinsel und Roller abzustreifen und in den Original-Farb
behälter zurückzuführen. Um die Umwelt zu schützen, aber auch um wertvolle
Prudukte nachhaltig zu verwenden, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise
in Bezug auf Reinigung oder Entsorgung.

Behandlung der Farbpinsel

Reinigung und Lagerung von Farbpinseln oder
Farbrollern zur Verwendung für spätere Anstricharbeiten

Wickeln Sie die mit Farbe behafteten Pinsel in einen luftdichten Plastikbeutel oder
eine Aluminiumfolie ein. Die Anstricharbeiten können am nächsten Tag sofort
fortgesetzt werden. Lassen Sie die Farbe auf der Folie oder dem Plastikbeutel
vollständig trocknen, bevor Sie diese als normalen Hausmüll entsorgen. Bei
längeren Zeiträumen zwischen den Anstricharbeiten kann ein spezielles
Aufbewahrungssystem angewandt werden, bei dem der Farbpinsel in einem
Gel aufbewahrt wird.

Behandlung der Farbroller
Auch einen Farbroller können Sie mehrere Tage in gutem Zustand in einem luft
dichten Plastikbeutel aufbewahren. Nach der Pause kann mit dem Roller die Arbeit
fortgesetzt werden. Die Farbe auf dem Plastikbeutel sollte vollständig eingetrocknet
sein, bevor dieser als normaler Hausmüll entsorgt wird.

Da Sie eine wasserbasierte Farbe verwendet haben, ist die Reinigung (d.h. das
Entfernen der Restfarbe) mit Wasser durchzuführen.
	Lassen Sie das Reinigungswasser niemals in den Abfluss gelangen!
	Verwenden Sie stattdessen einen Behälter mit warmem Wasser (ca. 40 °C).
	Weichen Sie Farbpinsel oder Farbroller zwei Stunden in Wasser ein. Größere
Roller benötigen möglicherweise mehr als einen Reinigungszyklus.
	Nehmen Sie Farbpinsel oder Farbroller aus dem Behälter und rollen Sie diese
auf einem alten Papier oder einem alten Tuch trocken.
	Das Reinigungswasser, das die verdünnte Farbe enthält, ist jetzt als chemischer
Haushaltsabfall zu betrachten, der über die Abfallentsorgungsstelle Ihrer
Gemeinde entsorgt werden sollte.
	Alternativ können Sie warten, bis das Wasser
verdunstet ist, und den Behälter mit
der getrockneten Farbe als Hausmüll
entsorgen.

Entsorgung von
Farbpinseln oder
Farbrollern
	Farbpinsel oder Farbroller vollständig
trocknen lassen
	im Hausmüll entsorgen

