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SAMO
Möbelfarbe
Nr. 698

Pf lanzen.Farbe.Leben 

Kreidefarbe

SAMO-Möbelfarbe Nr. 698 gibt es nicht nur in Kreidefarbe (weiß), sondern 
darüber hinaus in 9 weiteren verschiedenen Farbtönen. Sie ist für die Dekoration 
von Möbeln geeignet und sorgt für ein gekalktes Aussehen, den sogenannten 
"Kreidefarbe"-Effekt. Sofern eine mechanische Beanspruchung zu erwarten ist, 
sollten Sie das Möbelstück zudem mit einem der KUNOS Öle überarbeiten. 

Die Möbelfarbe betont die natürliche Holzmaserung, trocknet nach DIN 53 160 
speichel- und schweißecht auf und lässt sich mit dem Pinsel oder durch Spritzen 
einfach auftragen. Zur Farbvertiefung tragen Sie die SAMO-Möbelfarbe nach 24 
Stunden erneut auf. Wer experimentieren möchte, kann die verschiedene Farbtöne 
miteinander mischen. 

Weitere Informationen 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. 

Furniture Paint
Peinture pour meubles
Muebles de color
Maling til møbler
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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.

         698 - 900   blaugrau     blue grey     gris bleu

    gris azulado      blågrå 

               

          698 - 580   cremeweiß     crème white     blanc crème 

 blanco crema     kremhvit

    

          698 - 645   lichtgrau     light grey      gris clair

gris luminoso     lysegrå
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         698 - 895   honiggelb     honey yellow     jaune miel

amrillo miel     honningul

 

          698 - 899   rose     rose     rose

    rosa      rose

        698 - 903    minze     mint     menthe   

 menta      mint

          698 - 916   salbei     sage      sauge

    salvia     salvie   
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 blanco     hvit




