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we would like to congratulate you on the purchase of our Airbrush color set. we appreciate your trust. 
Please read this user manual carefully and thoroughly before operating with the colors.

l  Please note, that color used must be diluted with 75% of medical alcohol until the desired viscosity
l  Colors are water-resistant after drying. For better protection, we recommend using a clear varnish  

as final layer 
l The colors are pollution-free and non-toxic
l Not suitable for consumption
l Do not spray in eyes. If eyes got contact, rinse with plenty of water and seek medical advice
l Keep away from children
l Work in a well ventilated area
l Do not use near fire
l Never let dry the ink in the gun/container, otherwise it could be difficult to clean the gun/container
l Shake the ink well before use
l  The airbrush gun and container must be cleaned with Schmincke Aero Clean Rapid, a fast-acting cleaning 

agent for AERO COLOR® Professional. Creep-active, also dissolves paint residues dried in spray guns; 
easily biodegradable. not suitable to dilute ink. Cleaning can alternatively be carried out with 75% medical 
alcohol.

rAnGes of APPlicAtion
These Airbrush colors can be used for: 
l All artistic paintings on walls, cars, helmets, school bag, cups, model, arts & crafts 
l Cosmetics, body painting, tattoo, nail design, makeup, and much more

Zum kauf unseres Airbrush farben-sets möchten wir sie recht herzlich beglückwünschen. 
lesen sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor sie die farben verwenden.
l  Bitte beachten Sie, daß im Bedarfsfall die verwendete Farbe mit 75% Medizin-Alkohol bis zur gewünschten  

Viskosität verdünnt werden muß
l  Die Farben sind nach dem Antrocknen wasserfest. Zum besseren Schutz empfehlen wir als letzten Auftrag,  

einen Klarlack zu verwenden 
l Die Farben sind schadstofffrei und nicht giftig 
l Nicht zum Verzehr geeignet
l Nicht in die Augen sprühen. Bei Kontakt mit Augen mit viel Wasser ausspülen, ggf. Arzt aufsuchen
l Von Kindern fernhalten
l Nur in gut durchlüfteten Räumen arbeiten
l Nicht in der Nähe von Feuer anwenden
l  Niemals die Farben in der Pistole/Behälter antrocknen lassen, da die Pistole/Behälter nur noch  

schwer zu reinigen sind
l Die Farbe vor dem Gebrauch gut aufschütteln
l  Die Reinigung der Airbrush-Pistole und -Behälter hat mit SChMINCKE AERO CLEAN RAPID zu erfolgen, 

einem schnell wirksamen Reinigungsmittel für AERO COLOR® Professional. Kriechaktiv, löst auch in-
Spritzpistolen eingetrocknete Farbrückstände; leicht biologisch abbaubar. nicht zum Verünnen der farbe 
geeignet. Eine Reinigung kann hilfsweise mit 75% Medizin-Alkohol erfolgen. 

AnwendunGsbereiche
Die Airbrush-Farben eignen sich unter anderen für: 
l Alle kunstvollen Bemalungen von Wänden, Autos, helmen, Schulranzen, Tassen, Modellbau, Kunsthandwerk 
l Kosmetik, Bodypainting, Tattoo, Nageldesign, Schminken und vieles mehr
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