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Das Montana CHALKSPRAY eignet sich besonders gut zur 
temporären Bodenmarkierung z.B. bei Veranstaltungen, 
Verkaufs- oder Werbeaktionen oder Ausstellungen. Je nach 
Wetter und Beanspruchung des Untergrundes bleibt die 
Farbe mehrere Tage, Wochen oder auch Monate sichtbar.

chalkSPray
umweltfreundliches Kreidespray

Das Montana CHALKSPRAY eignet sich hervorragend für 
temporäre Außenmarkierungen sowie für Studioarbeiten. 
Erhältlich in 10 hochdeckenden, matten Farbtönen.

  Farbspray auF Kreidebasis   

  ideal  Für temporäre marKierungen     

  hochdecKend auF Vielen oberFlächen     

  innen und aussen anwendbar    

  Kombinierbar mit montana KlarlacK   

    präziser & sauberer strich    

 10 matte Farbtöne     

   wasserlöslich    

chalkSPray
das farbpigmentspray 

auf Kreidebasis 
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Das MoNtaNa krEIDEspraY

Kreide besitzt eine ganz eigene Ästhetik – und das 
Montana CHALKSPRAY bringt diese Ästhetik aus der 
Sprühdose auf nahezu jede Oberfläche.

Das CHALKSPRAY ist ein umweltfreundliches, kreideba-
siertes Spray dessen kräftig leuchtende, matte Farben 
eine hervorragende Deckkraft besitzen. Sie lassen sich 
auf einer Vielzahl an Untergründen wie Asphalt, Wänden, 
Karton und Leinwand einsetzen. Dank einer längeren 
Trocknungszeit lässt sich die Kreidefarbe mit Pinsel, Kratz-
werkzeug oder anderen Hilfsmitteln bearbeiten. In Kombi-
nation mit der speziellen Ventiltechnik, die einen präzisen 
Farbauftrag ermöglicht, ist Montana CHALKSPRAY für 
das Asphaltdesign bei  Veranstaltungen und Aktionen oder 
kreative Arbeiten bei Kunstprojekten perfekt geeignet. Im 
Freien angewendet, bleibt das CHALKSPRAY je nach Um-
welteinflüssen (Regen, Sonne, etc.) und Verkehrsbelastung 
zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten bestehen.

für sauberes und präzises Arbeiten empfehlen wir die Montana Level 
Caps 3-6  (3 und 4 für feine und mittlere Linien, 5 und 6 für breite Linien 
und das Besprühen großer Flächen)

Vor dem ersten 
Gebrauch der Dose 
entfernen Sie den 
Sicherungsring unter 
dem Sprühkopf

Dann schütteln Sie 
die Dose für minde-
stens zwei Minuten

Setzten Sie den Sprühkopf 
wieder auf und machen 
einen Sprühversuch auf 
Karton oder einer anderen 
nicht sichtbaren Fläche

Richtig gemacht:

Um mit dem Montana CHALKSPRAY einen dauerhaften 
Auftrag (z.B. auf Leinwand) zu erzielen, wird empfohlen 
eine oder mehrere Schichten Montana VARNISH zur 
Versiegelung aufzutragen.

bitte beachten:  
Decken Sie umliegende Bereiche gut ab, um diese vor 
herabfallenden Farb- und Kreidepigmenten zu schützen. 
Beim Sprühen empfiehlt sich die Nutzung einer Atem-
schutzmaske, um das Einatmen des Kreidestaubs und 
der Pigmente zu vermeiden.

Reinigungstips:  
Außen: Durch Schrubben mit Bürste oder Besen und 
reichlich Wasser, notfalls mit einem Hochdruckreiniger. 
Innen: Mit einem feuchten Tuch und ggf. unter Zuhilfe-
nahme eines Staubsaugers.Versiegeln Sie danach Ihr
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10 MattE FarbtöNE
erhältlich in 10 hochdeckenden und  matten Farbtönen: 


