SUNNO
Farbkonzentrat
Nr. 425

Pigment Concentrate
Concentré de couleur
Concentrado de color
Pigmento concentrato
Fargekonsentrat

Natürlich leuchtende Farben
SUNNO Farbkonzentrat
Das SUNNO-Farbkonzentrat ist geeignet für den Innenbereich, zum Abtönen und
Einfärben von SUNNO-Binder Nr. 451 und DELVA-Glättespachtel Nr. 426. Das
SUNNO Farbkonzentrat ist leicht einrührbar und sehr ergiebig. Des Weiteren erzielen
Sie eine leuchtende Farbwirkung.
Verarbeiten lässt sich das Farbkonzentrat durch das Einrühren in geeignete LIVOS
Produkte, bis die Homogenität erreicht ist.
Das Konzentrat sollte für Kinder unerreichbar aufbewahrt werden. Beachten Sie auch
die Technischen Merkblätter der erwähnten Produkte.
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 71, Teil 3 (Ausnahme Farbton Grün).
SUNNO-Farbkonzentrat Nr. 425 in 0,05 l und 0,125 l.

Weitere Informationen, insbesondere zu den geeigneten LIVOS-Grundierungen,
entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt. Dieses finden Sie auf unserer
Website: www.livos.de. Benötigen Sie eine persönliche Beratung oder haben
Fragen zu unseren Produkten? Dann erreichen Sie uns telefonisch unter der Hotline:
+49(0)5825-8830.
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425 - 201 weiß

white

blanco

bianco

ultramarine blue

425 - 444 capriblau

azul ultramar

azul capri

bleu outremer
blu ultramarino

lavande

lavanda

lavanda

vert tilleul

verde tilo

verde tiglio

lindegrønn

terra di pozzuoli

425 - 442 goldgelb

capri blue

may green

verde mayo

linden green

terre de pozzuoli

giallo solare

solgul

bleu capri

azzurro capri

425 - 441 maigrün

425 - 440 lindgrün

425 - 041 terra di pozzuoli

jaune soleil

capriblå

ultramarineblå

lavender

425 - 011 römischer ocker

sunny yellow

amarillo sol

hvit

425 - 121 ultramarinblau

425 - 129 lavendel

425 - 005 sonnengelb

blanc

roman ochre

ocre romain

ocre romano

ocra romana

terra di pozzuoli
tierra de pozzuoli

425 - 013 goldocker

vert printemps

verde maggio

golden ochre

maigul

ocre doré

ocre dorado

ocra dorata

indian red

rouge indien

425 - 035 indisch rot

rojo índico

425 - 083 mandelbraun

rosso indiano

almond brown

marrón almendra

brun amande

marrone mandorla

terra di pozzuoli

golden yellow

jaune or

amarillo oro

giallo oro

425 - 051 venezianisch rot
rouge vénitien

venetian red
rojo veneciano

rosso veneziano
Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen. Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.
Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.

425 - 020 terracotta
terracota

terra cotta

terre cuite

terracotta

terrakotta

425 - 031 sienna gebrannt
terre de sienne brûlée
terra di siena bruciata

425 - 102 ebenholz
ebano

425 - 443 minttürkis

ebony
ebano

siena tostada
brent sienna

ébène

425 - 110 veroneser grüne erde

veronese green earth

ibenholt

terre verte véronaise

tierra verde veronesa

veronese terra verde

grønn veroneser jord

mint turquoise

turquesa menta

burned sienna

turquoise menthe

menta turchese

mintturkis

Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen. Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.
Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.
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