Inka Textil

Art. Nr. 1168 ... 36
50 ml
Leerdisplay Art. Nr. 9403 035 00
Flyer Art. Nr. 9013 246 00

VE/PU = 6
Master carton = 24
38 x 25 x 25 cm
DIN lang 6 Seiten / 6 pages

40 x 30 x 26 cm
9,8 x 21 cm

[ DE ] Inka Textil

[ EN ] Inka Textil

Neu! - Für die selbst kreierte Designermode: Mit Inka-Textil topaktuelle metallische Akzente setzen.

New for the homemade designer fashion: Create fashionable
metallic accents with Inka Textile.

Die Farbe wird auf die Oberfläche gewischt, so können Falten auf
der Kleidung hervorgehoben werden. Wird sie dünn schabloniert,
gewinnt die Textilie an Stoffstruktur.

The paint is wiped onto the surface and so you can accentuates
wrinkles in the fabric. If it is applied thinly with a stencil, it
enhances the fabric structure.

• auf Wasserbasis

• water-based.

• waschbar bis 30°C

• wash at a maximum temperatures of 30 °C/86 F

• auch zum Schablonieren geeignet

• suitable for stenciling

Verarbeitung: Farbe vor Gebrauch gut umrühren.

Handling: Stir paint well before use. Rub a the paint onto the
fabric, using a sponge. Can also be painted onto surface. Suitable
for stenciling. Especially suitable for textiles with high cotton content (jeans). To fix paint, iron with hot temperature and with much
pressure with parchment paper. Wash at a maximum temperature
of 30 °C (86° F). Follow fabric care instructions.

Farbe mit einem Schwämmchen auf die Textilie wischen. Kann
auch flächig aufgetragen werden. Zum Schablonieren geeignet.
Für Textilien mit einem hohen Baumwollanteil (Jeans) besonders
geeignet.
Zum Fixieren mit (z.B.) Backpapier abdecken und heiß und mit
viel Druck bügeln. Waschbar bis 30°C, Pflegehinweise der Textilie
beachten.
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902 Platin / Platinum

801 Silber / Silver

901 Gold / Gold

903 Kupfer / Copper

904 Bronze / Bronze

802 Anthrazit / Anthracite
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