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LEINÖL-FENSTERKITT (Glaserkitt)
Dieser Fensterkitt wird für leinölpro aus reinem Leinöl und feinster Kreide hergestellt. Im Gegensatz zu
herkömmlichem Kitt ist unser Leinölkitt immer geschmeidig und auch bei Kälte leicht zu verarbeiten.
Er »fließt« besonders leicht in den Kittfalz und bleibt lange elastisch!
• Verwendung: Leinölkitt wird hauptsächlich für das Einglasen von Scheiben verwendet, sowohl für
einfachverglaste Holz- und Metallfenster wie auch für Verbund- und Kastenfenster. Im Innenbereich
kann er für das Füllen von kleinen Holzspalten und -löchern verwendet werden.
• Holzfenster zunächst ölen. Danach die Kittfalze mit Leinölfarbe pinseln, damit das im Kitt enthaltene
Öl nicht in das Holz übergehen kann. Er bleibt dann länger elastisch. Kitt aus dem Eimer vor dem
Verwenden gut durchkneten. Die Kittfase wie gewohnt mit einem Kittmesser glattziehen.
• Metallfenster zunächst mit Rostschutzfarbe streichen, dann einglasen, zuletzt Schmuckanstrich.
• Überstreichen: Immer erst nach dem Einglasen streichen! Der elastische Kitt von leinölpro kann –
wegen des gleichen Bindemittels – mit naturreiner Leinölfarbe ohne Lösemittel schon nach einigen
Tagen (nach der Hautbildung) vorsichtig überstrichen werden. Alkyd- und Acryllacke sollten erst nach
4 bis 6 Wochen aufgebracht werden. Generell empfehlen wir jedoch für Fenster harzfreie Leinölfarbe
ohne Lösemittel, die nicht abplatzt und dauerhaft gepflegt werden kann. Damit zwischen Scheibe und
Kitt kein Wasser eindringt und der Kitt länger elastisch bleibt, immer bis 2 mm aufs Glas streichen.
• Tipp: Verbundfenster erst nach dem vollständigen Durchtrocknen des Anstrichs zusammenbauen.
• Verbrauch: Pro laufendem Meter Kittfalz werden durchschnittlich 125 g Kitt benötigt.
• Lagerung: Leinölkitt ist unverarbeitet in luftdicht geschlossenen Behältern bei einer Lagertemperatur
von 10 bis 15 Grad etwa 3 Monate haltbar. Anbruch mit rohem Leinöl bepinseln, Folie auflegen.
• Kitt lösen: Alten, harten Kitt mit rohem Leinöl pinseln und am nächsten Tag mit dem Speedheater
erweichen. Der weiche Kitte kann dann ohne Glasbruch ausgeschabt werden! Einfacher als mit diesem
Infrarotstrahler können Sie nicht ausglasen und reparieren. Aber der Speedheater erweicht nicht nur
Kitt, sondern sogar alte Farbanstriche. Alle alten Farbschichten lassen sich auf diese Weise mit guten
Farbschabern auf einmal leicht abziehen, sofern sie am Vortag mit rohem Leinöl getränkt wurden.
• Reinigen: Mit Kitt verschmierte Scheiben reinigt man mit Champagner Kreide, Werkzeuge und
sonstige Flächen mit Leinölseife, siehe unten.
• leinölpro liefert den Glaserkitt im Eimer zu 5 kg und im Schlauch zu 800 g für Kittspritzen.

Beachten Sie auch die folgenden Produkte:
• Champagner Kreide zum Reinigen von mit Kitt verschmierten Glasscheiben nach dem Einglasen.
• Leinölseife (Leinöl-Schmierseife) zum Reinigen von Werkzeugen, Arbeitsflächen und Textilien, die
mit Leinöl, Leinölfarbe und anderen ölhaltigen Materialien verschmutzt sind.
• Leinöl-Holzkitt (Füllmasse) zum Spachteln kleiner Löcher und Risse in Holz. Muss im Außenbereich
mit Leinölfarbe überstrichen werden.
• Murone Lehmfugenfüller in 3 Qualitäten zum Ausspritzen von feinen oder auch gröberen Fugen
zwischen Mauerwerk und Holz, z.B. Setzrisse oder Rahmenanschlüsse. Muss im Außenbereich verputzt
oder überstrichen werden.
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