• 25 Farbtöne für kreative Wohnideen
• umweltfreundlich
• Räume sind nach dem Streichen direkt
wieder nutzbar

WohnTrend

Einfach und problemlos
in der Anwendung

MATT

Tipps für perfekte Ergebnisse: Bevor Sie mit dem
Streichen beginnen, sollten alle Untergründe sauber,
trocken und staubfrei sein.

abgetönte Innenfarbe
streichfertig in den
schönsten Trendfarben
für Ihr Zuhause
tropfgehemmt
raumlufthygienisch

Abkleben: Alle nicht zu streichenden Flächen wie Fenster
und Türrahmen sauber abkleben. Lampen und Steckdosen
entweder abkleben oder gegebenenfalls abnehmen.
Den Fußboden zum Schutz vor Farbflecken mit Folie oder
Papier auslegen und verkleben.
Streichen: Streichen Sie zuerst die Ecken und Kanten mit
einem Pinsel oder einer kleinen Rolle. Anschließend die
verbleibenden großen Flächen mit der größeren Rolle bearbeiten. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie
am Fenster und streichen vom Licht weg. Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten.
Dabei immer zuerst 2-3 Bahnen von oben nach unten
rollen. Anschließend die aufgebrachte Farbe quer verteilen
und zuletzt noch einmal von oben nach unten abrollen. So
erzielen Sie im kreuzweisen Auftragen der Farbe die besten
Ergebnisse.

*Beste Ergebnisse durch das
passende avania Werkzeug

Die Farbe dises Zeichens aweist Ihnen den
Weg zum perfekt passenden avania Werkzeug.
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Anwendungsgebiete
Eigenschaften

• abgetönte, matte Innenfarbe
• streichfertig
• in den schönsten Trendfarben
für Ihr Zuhause
• tropfgehemmt
• raumlufthygienisch

Wohntrend
Werkzeug für
Innen- und
Fassadenfarben*

Anwendungsgebiete
Für Putz, Beton, Mauerwerk, Raufaser- und
Papiertapeten, Gipskartonplatten sowie zum
Überstreichen von intakten Altanstrichen auf
Dispersionsbasis.

Ergiebigkeit/
Gebindegrößen
1 l reicht für
ca. 8 m2
1l
2,5 l

Trendfarben
blackstar

rubina

hot red

chocolate

dusty

stone

clean chic

ice

vanilla

caramel

mandorla

fiesta

kaffee
creme

toffee

papaya

limelight

mojito

lemongrass

Zuhause
NEU erleben
lime

palmera

opal

safira

horizont

Nicht alle Farbtöne sind in 1 L und 2,5 L erhältlich. Verfügbarkeit der Gebindegrößen kann variieren.

lilac

prom dress

