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KF-Pigmente
Typ: kaseinfreie, wässrige

Dispersion organischer und 
anorganischer Pigmente

Eigenschaften: KF-Pigmente sind kasein-
und bindemittelfreie wässrige Dispersionen
organischer und anorganischer Pigmente
für die Lederzurichtung. Sie enthalten
minimale Mengen anionischer Vernetz- und
Dispergiermittel und bieten deshalb ein
hohes Echtheitsniveau der zugerichteten
Leder. KF-Pigmente decken gut bis sehr
gut, belasten den Narben nicht und bringen
das natürliche Narbenbild besonders zur
Geltung. Im Vergleich zu kaseinhältigen
Pigmenten zeigen sie in Binderzurichtun-
gen wesentlich bessere Flexibilitätswerte
sowie bessere Abriebs- und Kältebruch-
eigenschaften. Sie sind besonders für
Möbel- und Bekleidungsleder geeignet.
KF-Pigmente sind untereinander mischbar
und mit allen anionischen und nichtioni-
schen Zurichtmitteln verträglich. Für eine
bessere Verteilung empfiehlt sich vor Zu-
gabe ein Vorverdünnen 1:1 mit Wasser.
Infolge ihrer rheologischen Eigenschaften
neigen KF-Pigmente kaum zum Absetzen,
dennoch ist vor Gebrauch ein gutes Auf-
rühren erforderlich, um eine gleichmäßige
Farbstärke zu garantieren.
(Farbkarte auf Anfrage erhältlich)

Lagerung:+2°C to +30°C
frostempfindlich

Lagerzeit: 12 Monate
in gut verschlossenem Gebinde

Vor Gebrauch gut aufrühren !

Type: water thinnable, casein free 
dispersions of organic and 
inorganic pigments

Properties: KF-Pigments are casein and
binder free, water borne dispersions of
organic and inorganic pigments for leather
finishing. They contain minimal anionic
reticulating and dispersion agents thus
achieving high guarantees on the finished
leather. KF-Pigments have good to very
good hiding power. They do not strain the
grain, but enhance the natural character of
the grain. Compared to casein containing
pigments KF-Pigments do produce higher
flexibility values as well as better abrasion
and cold cracking fastnesses. They are
specially suited for upholstery and garment
leathers.
KF-Pigments mix with each other and are
compatible with all anionic and non ionic
finishing products. Thin 1:1 with water
before adding to the liquor to guarantee
best dispersion. Due to their rheologic
properties they do not tend to sedimen-
tation nevertheless stir well before use in
order to achieve a levelled colour strength.
(Colour index on request)

Storage: +2°C to +30°C
sensitive to frost

Shelf life: 12months
in well sealed containers.

Stir well before use !


