
Seit 1987 produzieren wir aus natürlichen und nachwach-
senden Rohstoffen ökologisch  konsequente, bauphysikalisch 
sinnvolle und voll deklarierte Farben und Putze.

Since 1987 Kreidezeit manufactures  fully ecological paints, 
using sustainable and  renewable raw materials.
The Kreidezeit products offer an  environmentally healthy 
option. A full  declaration of ingredients and technical 
 information is available for all products.

Pigment guide additional pigments

Farbkarte

weitere Pigmente

Kreidezeit Naturfarben GmbH
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Erd- und Mineralpigmente

- Zum Abtönen unserer wässrigen Putze, Wandlasuren 
und Wachse: Pigmente zuerst klümpchenfrei mit etwas 
Wasser anschlämmen und dann dem gewünschten Produkt 
beimischen.

- Zum Abtönen unserer ölbasierten Farben,  Lasuren, Hartöle 
und Wachse: Pigmente zuerst klümpchenfrei mit etwas 
Öl oder Balsamterpentinöl anschlämmen und dann dem 
gewünschten Produkt beimischen.

Alle Pigmente sind lichtecht und auch im  Außenbereich 
geeignet. Die Farbkarte dient allein der Orientierung. 
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zu 
Originalaufstrichen sind möglich.

Earth- and Mineral Pigments

- For tinting our waterbased plasters, wall glazes and 
waxes: mix pigments fi rst with a little amount of water. 
Ensure that all clots are stirred out properly. Then add to 
the already mixed paint.

- For tinting our oilbased paints, lazures, hardoils and 
waxes: mix pigments fi rst with a little amount of oil or 
balsamic turpentine oil. Ensure that all clots are stirred 
out properly. Then add to the chosen product.

All pigments are light stable and also suitable for exterior 
use. Variations in colour may occur due the printing 
process.


