
• Schnelltrocknend; oberflächentrocken in 2 Stunden   

Nach 4 Stunden überstreichbar

• Passend zur gewählten Deckfarbe im vollständigen 

Farbsortiment von Little Greene erhältlich 

• Auf Wasserbasis – niedriger VOC-Gehalt

• Tolle Farbtiefe mit weniger Deckfarbenanstrichen

• Kindersicher gemäß der britischen Sicherheitsnorm  

BS EN71 – 3: 2013 Richtlinie für Spielzeugsicherheit

• Beim Auftrag praktisch geruchlos

• Umweltfreundlich

• Als 1- und 2,5-Liter-Gebinde erhältlich

• 5% Glanzgrad

I N T E L L I G E N T  P R I M E R  U N D E R C OAT  (auf Wasserbasis)



E I N F Ü H R U N G

Die Little-Greene-Kollektion historischer Farben und Tapeten katalogisiert die besten Produkte, die in über 300 Jahren in England 

verwendet wurden. Unsere äußerst komplexen Farbformeln werden mit traditionellen und modernen Pigmenten hergestellt und 

enthalten über 40% mehr Pigmente als viele gewöhnliche Farben. Dadurch entstehen Untertöne, die sich bei wechselndem Licht 

subtil verändern und ihnen viel Charakter und Definition verleihen.

Alle Little-Greene-Farbtöne sind als hochwertige Farben für jeden Einsatzbereich erhältlich, nicht nur für Wände, Decken und Holz, 

sondern auch für Fußböden, Mauerwerk, Haustüren und Heizungen. Dieser Ordner wurde entworfen, um Sie bei der Wahl des zu 

Ihrem Projekt passenden Little Greene Produktes zu unterstützen und soll Ihnen hilfreiche Tipps zur besten Auftragstechnik für alle 

Streichprojekte geben.

U M W E LT

Die umweltfreundlichen Farben und Tapeten von Little Greene gehören zu den besten Produkten, die es auf dem Markt gibt. Wir 

bestehen darauf, nur die hochwertigsten natürlichen, biologischen und unbedenklichen synthetischen Pigmente zu verwenden, 

wodurch eine hervorragende Farbtiefe, eine hohe Deckkraft und die lange Haltbarkeit erzielt werden, die von modernen Farben 

erwartet wird.



Dieser Prospekt ist nur ein Leitfaden.  
Weitere, vollständige Informationen finden Sie auf unseren technischen Datenblättern unter www.littlegreene.de/data-sheets.

L I T T L E  G R E E N E  U N D  E N G L I S H  H E R I TAG E

English Heritage schützt und fördert Englands eindrucksvolles historisches Erbe und stellt sicher, dass die Vergangenheit erforscht und 

verstanden wird. In Zusammenarbeit mit English Heritage haben wir ein Sortiment historischer Farbtöne entwickelt, das alle wichtigen 

Epochen des Interior Designs vom frühen georgianischen England bis zum späten zwanzigsten Jahrhundert würdigt.

Ein rotes Symbol, das den Zeitraum angibt, in dem diese authentischen Farben zuerst verwendet wurden, zeigt auch den Ursprung 

vieler Farbtöne an, die Sie auf den Little-Greene-Farbkarten sehen.

K I N D E R S I C H E R E  FA R B E N

Unsere Absolute Matt Emulsion und alle „Intelligent“-Farben von Little Greene 

wurden nach der britischen Sicherheitsnorm BS EN71-3:2013 (auch als 

„Spielzeugrichtlinie“ bekannt) als kindersicher zertifiziert.

Diese Farben enthalten keine gefährlichen Inhaltsstoffe, können sicher in allen 

Bereichen des Zuhauses Ihrer Familie verwendet werden und verursachen 

keine Probleme, selbst wenn sie versehentlich verschluckt werden.

Wichtig ist außerdem, dass Sie beim Aussehen keine Kompromisse eingehen 

müssen. Diese Farben haben die gleiche Einheitlichkeit und Farbtiefe, die Sie 

von Little Greene gewohnt sind.

L I T T L E - G R E E N E - KO N KTA KT I N F O R M AT I O N E N

Weitere Informationen über alle unsere Farben und Tapeten finden Sie auf unserer Website:  

www.littlegreene.de

Wenn Sie weitere Informationen oder eine Beratung wünschen, kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsbüro:

Little Greene

Wood Street, Manchester M11 2FB

AB DEM 1/1/18 LAUTET UNSERE NEUE ADRESSE:

The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England

Tel: 0845 880 5855 (UK)  |  Tel: +44 161 23 00 880 (ÜBERSEE) 

mail@littlegreene.com  |  littlegreene.de

Mike Eichmüller뺭




HINWEISE  ZUR VORBERE ITUNG

Es klingt wie selbstverständlich, doch die Qualität einer gestrichenen Oberfläche hängt vom Zustand des Untergrunds ab.  

Wir produzieren ein umfangreiches Sortiment an Grundierungen und Voranstrichen, die farblich auf die Deckfarben abgestimmt 

sind. So wird sichergestellt, dass die Schönheit Ihrer Farbe sich mit ihrer Funktionalität messen kann. 

WÄNDE VORBERE ITEN

Ungleichmäßige oder bröckelige Wände sowie frisch verputzte Wände 

und Decken werden am besten mit dem Little Greene Wall Primer Sealer 

vorbehandelt.  

Er grundiert und versiegelt die Oberflächen und sorgt für eine einheitliche Basis, 

die mit jeder unserer wasserbasierten Emulsionen, Eggshell- und Wandfarben  

gestrichen werden kann. 

Wenn Ihre Wände bereits einen guten Anstrich haben, ist kein weiterer 

Voranstrich nötig, es werden aber zwei Anstriche mit der von Ihnen gewählten 

Farbe empfohlen.

HOLZ VORBERE ITEN

Neues Holz sollte mit dem Intelligent Primer Undercoat oder dem Traditional 

Oil Primer Undercoat vorgestrichen werden, damit sich die Deckschicht 

mühelos auftragen lässt und perfekt haftet.

Für harzreiches Hartholz oder Aststellen sollten Sie den Aluminium Wood Primer 

verwenden, um die Holzoberfläche zu versiegeln.

Nach dem Versiegeln oder auf bereits gestrichenem Holz, das sich in einem 

guten Zustand befindet, erfolgt ein Anstrich mit dem schnell trocknenden 

Intelligent Primer Undercoat oder Traditional Oil Primer Undercoat. 

Anschließend erfolgen zwei Anstriche mit der von Ihnen gewählten Farbe, 

entweder mit einem matten (Eggshell) oder glänzenden Lack (Gloss).

METALL  VORBERE ITEN

Bereits grundiertes oder gestrichenes Metall, das sich in einem guten Zustand 

befindet, kann ohne eine vorherige Grundierung gestrichen werden. Rauen Sie 

die Oberfläche jedoch leicht an, damit die Deckfarben besser haften.

Eisenhaltiges Metall sollte mit dem Traditional Oil Primer Undercoat 

vorgestrichen werden, bevor es entweder mit einem matten (Eggshell) oder 

glänzenden Lack (Gloss) gestrichen wird.

Zur Grundierung anderer Metalle und Vorbereitung des Untergrunds eignet sich 

eine Metallgrundierung. Ihr Little-Greene-Fachhändler wird Sie gerne zu einem 

geeigneten Produkt beraten.



Dieser Prospekt ist nur ein Leitfaden.  
Weitere, vollständige Informationen finden Sie auf unseren technischen Datenblättern unter www.littlegreene.de/data-sheets.
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Innenbereiche
Wände
Decken
Holz
Metall (grundiert) 
Fußböden

Küchen und Badezimmer
Wände
Holz
Metall (grundiert) 

Außenbereiche
Mauerwerk
Holz

Anwendung
Pinsel mit Naturborsten
Pinsel mit synthetischen Borsten
Schaumstoffrolle (für Holz)
Kurzhaarrolle (für Wände)
Lammfellrolle (für Wände)
Herkömmliches Spray
Airless-Spray

Verfügbarkeit
10 Liter
5 Liter
2,5 Liter
1 Liter
250 ml
Probetopf

Abdeckung qm/l
Ungefährer Glanzanteil in %
VOC-Anteil in %

•= Sehr empfohlen 

•= Empfohlen
 = Umweltfreundliche wasserbasierte Farbe

 = Umweltfreundliche ölbasierte Farbe 

 * = Kann als Isoliergrund verwendet werden•= Alle Farben sind in dieser Größe erhältlich

° = Dunkle Farben sind auf diese Größe begrenzt
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Dieser Prospekt ist nur ein Leitfaden.  
Weitere, vollständige Informationen finden Sie auf unseren technischen Datenblättern unter www.littlegreene.de/data-sheets.

I N T E L L I G E N T  P R I M E R  U N D E R C OAT

-  AU F T R AG  U N D  V E R W E N D U N G  -

AUF NEUEM WEICH- UND HARTHOLZ:

Bei Weichholz sollten Aststellen mit Aluminium Wood Primer versiegelt werden, um eine Fleckenbildung zu 
verhindern. Harzhaltiges Hartholz muss vor dem Voranstrich gereinigt und mit Little Greene Aluminium Wood 
Primer vorbehandelt werden. Streichen Sie niemals feuchtes Holz.

Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Wir empfehlen Ihnen zwei Anstriche mit Intelligent Primer 
Undercoat, um die Oberfläche vollständig zu schützen, bevor ein Deckanstrich mit Little-Greene-Farbe erfolgt. 
Tragen Sie den ersten Farbanstrich in der gleichen Richtung auf, wie die Holzmaserung verläuft.

Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Primer Undercoat.  
Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.

AUF EINER BEREITS GESTRICHENEN OBERFLÄCHE:

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie lose, abblätternde Farbe. 
Benutzen Sie dazu Seifenlauge und spülen Sie diese mit sauberem Wasser wieder ab. Mit einem mittelkörnigen 
Sandpapier anschleifen und leicht auslaufen lassen, wo Farbe entfernt wurde. Reparaturen vornehmen, mit 
Sandpapier anschleifen und Grundierung darauf auftragen.

Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Wir empfehlen Ihnen zwei Anstriche mit Intelligent Primer 
Undercoat, um die Oberfläche vollständig zu schützen, bevor ein Deckanstrich mit Little-Greene-Farbe erfolgt. 
Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig in derselben Richtung auf.

Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Primer Undercoat.  
Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.

AUF (FRISCH) VERPUTZTEN WÄNDEN:

Lassen Sie neuen Putz mindestens 4 Wochen trocknen. Auf frisch verputzten Wänden bitte eine Grundierung 
auftragen, die Sie je nach Porosität des Untergrunds mit 5-25% sauberem Wasser verdünnen. Vor längerer Zeit 
verputzte Wände waschen Sie leicht ab, um vor dem Anstrich Staub zu entfernen. Bereits verputzte Wände mit 
einer Grundierung vorstreichen. Verdünnen Sie dazu die Farbe mit 0-25% sauberem Wasser, je nach Porosität 
des Untergrunds. 

Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Wir empfehlen Ihnen zwei Anstriche mit Intelligent Primer 
Undercoat, um die Oberfläche vollständig zu schützen, bevor ein Deckanstrich mit Little-Greene-Farbe erfolgt. 
Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig in derselben Richtung auf.

Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Primer Undercoat.  
Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.
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BESCHREIBUNG

eine grundierung mit hoher deckkraft auf Wasserbasis und ausgezeichneter Haftfähigkeit auf vorhandenem anstrich sowie auf Putz und Holz. Besonders geeignet als 

Voranstrich für die Verwendung mit little greene´s emulsionen auf Wasserbasis. anwendbar im Innen- und außenbereich.

EIGENSCHAFTEN

**die vollständige aushärtung (trocknung) der Beschichtung kann bis zu mehrere tage dauern – je nach aufgetragener Schichtdicke und raumklima vor ort.

ZULASSUNGEN UND NORMEN

Hergestellt gemäß der normen von ISo 9001:2008 (Qualität) und ISo 14001:2004 (Umweltmanagementsysteme).

BS en 71-3:1995 (B 5665-3:1995) Sicherheit von Spielzeugen. Spezifikation für die migration bestimmter elemente. (Prüfungsbescheinigung kann auf anfrage zur 

Verfügung gestellt werden) 

2004/42/ec eU-grenzwert für dieses Produkt (cat.a/dwb): 130g/l (2010). dieses Produkt enthält  max.2g/l Voc.

dieses Produkt wurde nach den Vorgaben des französischen Innenraumluftqualitätsdekrets nr. 2011-321 – arrete april 2011 getestet und mit a+ bewertet. 

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Frisches Holz: Bei nadelholz sollten zunächst die aststellen versiegelt werden, um eine Verfärbung zu vermeiden. Harzhaltiges laubholz muss vor der grundierung 

gereinigt und mit little greene aluminium Wood Primer bearbeitet werden (für weitere einzelheiten lesen Sie bitte die entsprechenden Produktdatenblätter).

Vergewissern Sie sich vor der anwendung, dass der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 15% liegt. Feuchtes Holz sollte niemals angestrichen werden, da dies 

Blasenbildung, abblättern, rissbildung und eine vorzeitige Zerstörung der Farbschicht verursachen kann. 

Frisches eichenholz sollte niemals angestrichen werden, bevor es nicht mindestens 6 monate getrocknet worden ist. 

metalle: Unbehandeltes eisen sollte per Hand oder mechanisch gereinigt werden, um sie gänzlich von oberflächenrost zu befreien, bevor es mit little greene 

traditional oil Primer Undercoat grundiert werden kann. nichteisenmetalle müssen mit einer geeigneten grundierung vorbehandelt bzw. grundiert werden. 

Vorhandene Farbschicht: alle lockere und abbröckelnde Farbe entfernen. mit einer geeigneten lösung, wie zum Beispiel anlauger, entfetten. gründlich mit 

Schleifpapier mittlerer Körnung abreiben, um eine ebene und intakte oberfläche zu erhalten und Stellen, an denen die Farbe entfernt war, mit anzugleichen. eventuelle 

reparaturen durchführen, abschleifen und grundierung je nach Bedarf auf die von Farbe befreite oberfläche auftragen. 

Kunststoffe: Für dauerhafte Haltbarkeit die oberflächen reinigen und abschmirgeln. Vor dem auftragen der Farbschicht sollte eine haftungsfördernde 

Kunststoffgrundierung angewandt werden. 

organische Untergründe; gänzlich frisch verputzte Wände vor dem anstrich mindestens sechs monate trocknen lassen. generell gilt, der Untergrund muss trocken, 

sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Sinterschichten, Harze, Wachse, Öle, trennmittel etc. sein. 

der zu beschichtende Untergrund bzw. altanstrich ist auf Verträglichkeit mit dem neuen Werkstoff zu prüfen. Siehe auch VoB, dIn 18363, teil c, absatz 3, maler 

und lackierarbeiten. altanstriche: auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem neuanstrich prüfen. ggf. Klebebandtest und anstrichtest durchführen. lose, 

blätternde und gerissene altanstriche sowie alte leimfarbenanstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. glänzende altanstriche müssen 

vorher angeraut werden.

Vor dem anstrich mit Intelligent Primer Undercoat, behandeln Sie die Fläche mit little greene´s Wall Primer Sealer.

es wird empfohlen den Primer Sealer mit einer Bürste kreuzweise aufzutragen, so dass die Flüssigkeit optimal in das oberflächenmaterial eindringt und sie verschließt. 

tragen Sie schließlich zwei vollständige Schichten auf.

dieses Produkt ist nicht zum anstrich auf Silikat und Kalkputz geeignet.

Glanzgrad matt (unter 6%)

Theoretische Ergiebigkeit
14 qm / liter (variiert je nach 

oberflächenporosität und -struktur)

Empf. Schichtdicke trocken 30 mikrometer pro Schicht 

Empfohlene Anstriche 1-2 anstriche

Handtrocken ca.1 Stunde **

Zeit bis zum Überstreichen mindestens 4 Stunden.

Volume solids ca. 34% 

Volumenfestkörper 192 Undercoat Farbtöne von lg 

Verfügbare Packungsgrößen 1 und 2,5 liter

Haftungsausschluss - die Information auf den datenblättern haben wir mit besten Wissen und gewissen für Sie zusammen gestellt. durch die Vielzahl an 

verschiedenen Untergründen, ist der anwender jedoch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Produkte auf Ihre eignung fachgerecht zu prüfen. 

rechtsverbindlichkeiten können aus den vorstehenden angaben nicht abgeleitet werden.

the little greene Paint company limited, Wood Street, openshaw, manchester m11 2FB. england.

tel: 0845 880 5855 (UK)    tel: +44 161 23 00 880 (overseas)    Fax: 0845 880 5877 (UK)    Fax: +44 161 22 33 208 (overseas)

mail@littlegreene.com    www.littlegreene.com
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ANWENDUNG

Vor dem gebrauch gut durchrühren. nicht auf die oberflächen auftragen, wenn die temperatur während dem Streichen oder trocknen unter 5°c liegt oder ein hohes 

regenrisiko besteht. Um ein gutes eindringen zu erreichen, reichlich auftragen, aber nasen vermeiden.

Pinsel: einen Kunststoff-Borstenpinsel hoher Qualität für das Projekt geeigneter größe verwenden. neue Pinsel sollten in sauberem Wasser ausgewaschen und 

gründlich mit einem sauberen, fusselfreien tuch getrocknet werden.

den Pinsel nicht zu tief in die Farbe eintauchen, so dass die Farbe nicht unter den Klemmring gelangt. tropfen und Spritzer vermeiden, in dem nicht zu viel Farbe mit 

dem Pinsel aufgenommen wird. Farbe gleichmäßig auftragen und die Streichfläche nur so ausweiten, dass immer an noch feuchte Stellen angeschlossen werden kann. 

Für beste ergebnisse die letzten Pinselstriche immer in die gleiche richtung ausführen und niemals Farbe überstreichen, die bereits zu trocknen begonnen hat.

Bei verschachtelten objekten oder an orten, an denen hohe Umgebungstemperaturen/starke luftströmungen nicht vermieden werden können, kann die offenzeit 

durch Hinzufügen von 10 bis 15 % (v/v) eines geeigneten Verlaufsoptimierers verlängert werden. dazu wird auch bei großen flachen Flächen geraten, allerdings wird 

in solchen Fällen die Verwendung einer Farbrolle empfohlen.

Rolle: Für beste ergebnisse auf glatten oberflächen eine kurzflorige Fellrolle verwenden. Für strukturierte oberflächen je nach Bedarf eine längerflorige rolle 

verwenden, um gleichmäßige und gründliche deckung zu erreichen. die letzten rollenbewegungen immer in die gleiche richtung ausführen und immer an den 

feuchten Stellen anschließen. niemals Farbe überstreichen, die bereits begonnen hat zu trocknen, da dies zu sichtbaren Überlappungen und Streifenbildung führt

Aufsprühen:

SÄUBERUNG

die arbeitsmaterialien sollten sofort nach gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Pinsel und rollen niemals im Wasser lagern, da dies zur Verschlechterung ihrer 

auftragleistung führt.

AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEITSDAUER

Unbenutzte Farbe an einem kühlen, trockenen und frostfreien ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Sicherstellen, dass die Verschlüsse nach 

gebrauch sicher und korrekt verschlossen sind.

Ungeöffnet und unter den o.g. Bedingungen gelagert ist dieses Produkt mindestens zwei Jahre haltbar.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Überschüssige Farbe darf nur über einen zertifizierten entsorgungsbetrieb entsorgt werden. 

leere metallbehälter können recycelt werden (Kunststoffgriff von 2,5 l-Behältern entfernen).

VORSICHTSMAßNAHMEN

Vor gebrauch immer den Hinweis auf der dose beachten. Bei anwendung und trocknung für gute Be- und entlüftung sorgen.   

Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt beachten.
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Haftungsausschluss - die Information auf den datenblättern haben wir mit besten Wissen und gewissen für Sie zusammen gestellt. durch die Vielzahl an 

verschiedenen Untergründen, ist der anwender jedoch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Produkte auf Ihre eignung fachgerecht zu prüfen. 

rechtsverbindlichkeiten können aus den vorstehenden angaben nicht abgeleitet werden.

the little greene Paint company limited, Wood Street, openshaw, manchester m11 2FB. england.

tel: 0845 880 5855 (UK)    tel: +44 161 23 00 880 (overseas)    Fax: 0845 880 5877 (UK)    Fax: +44 161 22 33 208 (overseas)

mail@littlegreene.com    www.littlegreene.com

Konventionell 

Verdünnung mit bis zu:   40 % (v/v) Wasser

düsengröße:    1,60 bis 2,00 mm (62 bis 78 thou)

luftdruck:    0,28 bis 0,41 mPa (40 bis 60 psi) 

Airless  

Verdünnung mit bis zu:    20% (v/v) Wasser

düsengröße:      0,28 bis 0,54 mPa (11 bis 21 thou)  

druck an düse:     12,6 bis 19,6 mPa (1800 bis 2800 psi)


