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Materialangaben und Anleitungen fi ndest 
du auf unserer Website. 
Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

Art.-Nr. 90 438 000
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Die Chalky Finish Spray Farbpalette

Chalky Finish Spray, Dose 400 ml
Art. 34 371 ... (6)

Chalky Finish Spray Grundierung,
Dose 400 ml
Art. 34 372 000 (6)

Chalky Finish Spray Klarlack matt, 
Dose 400 ml
Art. 34 373 000 (6)

Rayher Chalky Finish Spray fi ndest du bei unseren Stützpunkt-
händlern, im gut sortierten Bastelfachhandel oder direkt in unserem 
Onlineshop.

neu

3. Schützen

Willst du einen besonderen Schutz, dann empfeh-
len wir dir unseren Klarlack (Art.-Nr. 34 373 000). 
Er ist auch auf Wasserbasis und trocknet matt und 
transparent auf und bietet eine zusätzliche Versie-
gelung von besprühten Flächen.

Jetzt gibt es den 
Chalky Kreidelook 
auch aus der Sprüh-
dose!

chalky finish spray - shabby chic zum aufsprühen

Schütteln

Dose sehr gut schütteln, ca. 2-3 Minuten – 
du solltest die Mischkugeln deutlich hören.
Nach jeder Sprühpause neu aufschütteln.

Sprühen

Wir empfehlen vorab ein Testsprühen auf 
Karton oder Zeitung. 
Fang außerhalb des Gegenstandes an zu 
sprühen und achte immer auf einen Abstand 
von ca. 30 cm zum Objekt. 
Sprühdose senkrecht langsam und gleich-
mäßig hin und her führen, die Wendebewe-
gung außerhalb des Objektes durchführen 
(Kreuzgang). Je nach Bedarf einen weiteren 
Sprühgang „nass in nass“ im Abstand von 
1-2 Minuten sprühen. 

Fertig gesprüht

Spray auf den Kopf stellen und das Sprüh-
ventil leersprühen, damit dieses nicht 
zuklebt. 

2. Sprühen



Schöner gleichmäßiger Farbau rag  
ohne Pinselspuren auf vielen Untergründen

Die Vorteile von 
Chalky in der 
Sprühdose liegen 
auf der Hand:

Der ultimative 
Trendlook – jetzt 
auch zum Sprühen: 
Du hast die Wahl, ob 
du die ultramatte Farbe 
mit dem Pinsel au� ra-
gen oder aufsprühen 
willst. Du kannst auch 
beide nehmen, denn 
Dose und Spray sind 
farblich genau aufein-
ander abgestimmt. Für einen angesag-

ten Vintagelook
einfach Schicht auf 
Schicht sprühen und 
die obere Schicht 
wieder anschleifen 

Ideal für unebene Flächen
wie Korb, Naturmaterialien oder feine Strukturen

Zarter Sprühver-
lauf und einfaches 
Schablonieren  

– ohne Aufwand und mit 
Gelinggarantie

Mit einem Karton kannst du dir 
einfach eine super praktische 
Sprühbox basteln.

unser
tipp

So einfach geht’s:

1. Vorbereiten

• Der Untergrund muss sauber, staub und fettfrei sein
• Bei extrem porösen Flächen (z.B. Holz, Gips) oder 
 schlecht saugenden Oberfl ächen (z.B. Metall) emp-
 fehlen wir zur Vorbehandlung unsere Grundierung 
 (Art.-Nr. 34 372 000)
• Bei Raumtemperatur sprühen (15-25 °C) und für 
 eine gute Belü¦ ung sorgen
• Das Umfeld und nicht zu lackierende Flächen 
 ausreichend abdecken

Chalky Finish Spray 
– super gut und einfach praktisch

• schnelltrocknende, ultra-matte Farbe auf Wasser-
 basis (Acryl-Kunstharz)
• mit einer samtigen Haptik nach der Trocknung
• für Holz, Melamin, Plastik, Karton, Pappmaché, 
 MDF, Metall, Leinwand, Styropor etc.  
• sehr gute Ha¦ ung, hohe Deckkra¦ , langlebig
• vergilbt nicht, wetterbeständig

Einfacher, schnel-
ler Farbau rag
besonders bei Flächen 
mit vielen Ecken und 
Kanten oder Gegen-
ständen mit feinen 
Verstrebungen


