Die dentona®-Modellbaugipse auf
einen Blick
mountain-rock, Spezial-Superhartgips für den
Landschaftsbau:
Dieser Gips kann besonders dünn auf die Landschaft
aufgetragen werden und ist daher äußerst sparsam
verwendbar.
Er wird sehr hart, ist dadurch auch hervorragend geeignet für
den dünnen Auftrag auf ein Drahtgewebe, was sich positiv
auf das Gesamtgewicht des Dioramas/Moduls auswirkt.
Die Verarbeitungs- und Abbindezeiten bewegen sich im normalen
Rahmen für den Modellbau und sind abhängig von der
Auftragsstärke und der Anrührkonsistenz, was bei allen Gipsen
der Fall ist. Beim Formen wird ein gleichmäßiger Verlauf erzielt,
wodurch auch ebene Flächen erzeugt werden können.
Erhältlich in den Farben: weiß
mountain-plaster, Spezial-Hartgips für Landschaftsbau
und Formenguss
mountain-plaster wird nicht ganz so hart wie mountain-rock, ist
daher sehr gut geeignet zum Bearbeiten mit den
verschiedensten Geräten wie: Säge, Stechbeitel und Fräsköpfen.
Im Landschaftsbau lassen sich sehr gut Felsformationen mit
dem Stechbeitel einarbeiten.
Erhältlich in den Farben: weiß, magic-grey und erdbraun
form-pIaster, Spezial-Superhartgips für den Formenguss
Dieser Gips eignet sich durch seine sahnige Konsistenz
hervorragend zum Abgießen in Gipsformen und zur
Detailgestaltung. Als Ergebnis erhält man ein stabiles
ausgearbeitetes Endprodukt. Der Gips lässt sich leicht klumpenfrei
anrühren. Er zeigt ein sehr gleichmäßiges
Verlaufverhalten/Verfließen in den Formen. Des Weiteren ist es
möglich gerade (auch große) Flächen herzustellen, ganz ohne
nachzuarbeiten. Durch die gegebene Härte ist der form-plaster z.B.
bestens zum Bau von Hauswänden geeignet.
Erhältlich in den Farben: weiß, magic-grey und ziegelrot
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Modellbauzubehör von dentona®
coppie-flux
ist eine Kombination alkoholischer und tensidischer Entspannungsmittel zum Entspannen von Wachs, Kunststoff und hydrophoben Duplier- und
Abformmaterialien.
coppie-flux erzeugt eine hydrophile Oberfläche - blasenfreies Ausgießen der
Silikonformen durch perfekte Entspannung - sicheres Arbeiten für Sie!
coppie-flux verdunstet schnell - hinterlässt keine Pfützen - Ihr Vorteil:
Sichere und bequeme Anwendung!
coppie-flux in der praktischen und umweltfreundlichen Pumpflasche bequem
anzuwenden für Sie!
***
brasil 22
ist ein additionsvernetztes 1 : 1 Dupliersilikon - für geschlossene, halboffene
und offene Duplierungen - mittelweich (Härte Shore A = 22) Farben der
Komponenten: A (Katalysator) hellblau, B (Basis) orange, Mischfarbe:
samtbraun
brasil 22 zeichnet sich durch gleiche Viskosität der Komponenten aus - optimales Mischverhalten - sichere Verarbeitung für Sie!
Stellen Sie mit brasil 22 Ihre eigenen individuellen Silikonformen her. Kein
Ärger mehr mit falschen Spurgrößen bei der Modelleisenbahn.
Ein Urmodell, dupliziert mit brasil 22 und Sie können sich Ihre Bausteine,
Felsen, Straßen, Wände, Arkaden oder was auch immer selbst ausgießen,
so oft Sie wollen!
***
dento-fix Sekundenkleber
auf Cyanoacrylbasis, dünnfließend.
dento-fix ist sehr dünnflüssig, trägt nicht auf - bequemes und sicheres
Arbeiten für Sie!
dento-fix hat eine feine Dosierspitze für punktgenaues Auftragen - gezielte
Anwendung ohne "Kleckern" - sparsam im Verbrauch!
Die spezielle Zusammensetzung von dento-fix verhindert das Verkleben der
Dosierspitze - Flasche kann restlos aufgebraucht werden - wirtschaftlich!

