


 
Pimpstensmjöl & Krita 

               Bimssteinmehl & Kreide 
              
 

 

 
Eigenschaften: Bimssteinmehl mit Wasser vermischt eignet sich ausgezeichnet als 
Reiniger von verschmutzen Glasflächen (z.B. beim Verkitten von Fenstern) oder als Mittel 
zum Feinschleifen von gestrichenen Oberflächen. Ebenso kann die Linus Wandfarbe mit 
diesem Mehl zu einer Leinölspachtelmasse erzeugt werden. 
Kreide vermischt mit dem Schellack-Primer kann ebenfalls als Feinspachtel verwendet 
werden, um feinste Risse auszufüllen oder Unebenheiten auszugleichen. Außerdem können 
Sie mit dieser Mischung ein leicht geschliffenes Finish in Innenräumen auf einer lackierten 
Oberfläche erzielen. 
 
 

Anwendung: 
 
 
Bimssteinmehl und Linus Wandfarbe als Leinölspachtel: 
 
1. Der Untergrund muss sauber und trocken sein! Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, kratzen 

oder wischen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab und lassen den Untergrund 
völlig durchtrocknen. 

2. Mischen Sie das Bimssteinmehl mit der Linus Wandfarbe bis zur gewünschten Konsistenz, um 
einen geschmeidigen Leinölspachtel zu erhalten. 

3. Nach etwa 24 Stunden ist die Masse durchgetrocknet und kann mit reiner Leinölfarbe oder 
Linus Wandfarbe übergestrichen werden. 

 
 
Kreide und Primer als Feinspachtel: 
 
1. Der Untergrund muss sauber und trocken sein! Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, kratzen 

oder wischen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab und lassen den Untergrund 
völlig durchtrocknen. 

2. Mischen Sie die Kreide mit dem Schellack-Primer, bis eine streichfähige Konsistenz, ähnlich 
Feinspachtel entsteht.  

3. Nun tragen Sie den „Feinspachtel“ mit einem Pinsel einmalig auf und lassen ihn ca. 30 
Minuten trocknen.  

4. Der Spachtel kann nass- oder trockengeschliffen werden und härtet glatt durch, ohne lästige 
Schrumpfrisse. 

 
 
 

Tipps: 
 

- Um ein leicht geschliffenes Finish in Innenräumen auf einer lackierten Oberfläche zu erzielen, mischen 
Sie Kreide in den Primer, tragen ihn auf und schleifen mit feinster Körnung, bis Sie die gewünschte 
Optik erzielen. 

- Mit Warmluft kann die Trockenzeit reduziert werden. 
- Bei Verarbeitung von Fenstern, pinseln Sie zunächst Schellack in die Kittfalz, bevor Sie die Scheibe 

einlegen. So wird das Öl daran gehindert, in das Holz zu ziehen. Außerdem verlängert diese 
Anwendung die Lebensdauer des Kitts. 
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