
 

 

 

    

 
  Seite 1 von 2 

Produktdatenblatt 
 

Druckdatum: 05.08.2010  überarbeitet am:   22.07.2010 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
ORTNER FRESCO  
 
 
 
Produkteigenschaften  
 
Fresco Glattspachtelkitt ist eine Spachtelmasse für die Endbeschichtung von Kachelöfen, Kaminen 
und wärmeführenden Wänden auf glattgespachtelten Untergründen. Je nach Verarbeitung entsteht 
eine Oberfläche mit mehr oder minder marmorierter Struktur.  
Alle Fresco-Farben können beliebig erneuert werden. Dadurch werden Reparaturen wesentlich er-
leichtert und beschleunigt.  
Betreffend Anwendungsbereiche, die über den Kachelofenbau hinausgehen, bitten wir im Vorfeld um 
Kontaktaufnahme.  
 
 

Verarbeitung  
 
Kurzfristig verarbeitbare Mengen ausschließlich mit ORTNER Anmachflüssigkeit anrühren. Die Kon-
sistenz der angerührten Masse richtet sich nach der Verarbeitungsweise (beim Malen wird die Masse 
dünner angesetzt als beim Spachteln). Fresco-Masse sehr intensiv durchmischen, und angerührte 
Masse etwas reifen lassen, dann nochmals gut durchrühren.  
Je nach gewünschter Oberflächenstruktur mit Spachtel, Glättkelle etc. auf den glattgespachtelten Un-
tergrund aufbringen und kurz anziehen lassen.  
 
Alle ORTNER Fresco - Farbtöne sind untereinander mischbar. Zu beachten ist hierbei, dass die Kom-
ponenten sorgfältig durchmischt werden.  
 
 

Wichtige Hinweise  
 

• Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten  

• unterschiedlich saugender Untergrund bzw. ungleich feuchtes oder saugendes Belagsmaterial 
kann Farbunterschiede verursachen 

• ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: so wenig Wasser als möglich einbrin-
gen 

• Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten  

• Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Verfugen bzw. Verputzen trocken hei-
zen 

• Verputzaufbau laut Leitfaden ausführen 

• produktspezifische Angaben hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Arbeitsschutz, Reini-
gung und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen 
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Technische Daten 
 
Anwendungstemperatur     max. 150 °C 
Anmachflüssigkeit und Menge    Menge der Anmachflüssigkeit je nach  

    Arbeitsverhältnis 
 
 

Lagerung 
 
ORTNER Fresco muss original verschlossen kühl und trocken gelagert werden. Bei einwandfreier 
Lagerung über 0 °C kann eine Lagerzeit von 24 Monaten gewährleistet werden. 
 
 

Gewährleistung 
 
Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Richtlinien hinsichtlich der Verarbei-
tung beruhen auf Versuchen in unserem Werkslabor. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise 
ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie immer auch gearteten Einfluss auf die 
Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben.  
Farbabweichungen und Rezepturverbesserungen vorbehalten. Abgabe nur an Ofenbau-Fachbetriebe. 
 
 
 
 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigen-
schaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Mit der Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit. 

 
 


