
Vergolden
mittels Trocken-Zerstäubungssystem

Neu in der Schweiz 
Das neu entwickelte Trocken-Zerstäubungssystem bietet dem Vergolderhand-
werk neue, erweiterte Möglichkeiten. Pudergold/silber und unechte Pigmente 
lassen sich auf allen Oberflächen schnell, gleichmässig und Material sparend auf-
pudern.  Die schwierigsten Formen sind problemlos möglich, Erhöhungen und 
Vertiefungen werden rissfrei und nahtlos bedeckt.

Das speziell aufbereitete Pudergold/silber und die 
neu entwickelten DALVA–Metall-, Perlglanz- und 
Schimmer-Pigmente wurden auf das Zerstäubungs-
system abgestimmt.

Mit dem neuen 
wetterfesten 
Klebegrund ist 
eine Zerstäubung 
sämtlicher Un-
tergründe mög-
lich, komplizier-
teste    Oberflä-
chen mit beliebi-
gen Erhöhungen 
und Vertiefungen 
können schnell 
und wirtschaft-
lich bearbeitet 
werden. Puder-
gold sowie sämt-
liche Pigmente 
sind witterungs-
beständig, oxida-
tionsfrei und hal-
ten allen norma-
len chemischen 

und mechanischen Einflüssen stand. Sie werden 
deshalb auch oft im Aussenbereich eingesetzt. 

Zerstäubungsgerät mit 
Zubehör.

6er und 12er Holz-Mal-
kasten mit Magnetbo-
den. Stülpdosen mit 
Deckel können zusätz-
lich bezogen werden.

Pudergold

Das spezielle Pudergold wird in verschiedenen Ka-
raten angeboten. Mit dem neuen, wetterfesten Kle-
begrund ist selbst ein Polieren mit dem Achat mög-
lich. Für eine preisgünstigere Vergoldung werden 
spezielle Mischungen mit Metallpigmenten und 
Echtpudergold angeboten. Pudergold/silber sowie 
die Mischungen sind auch als Lacke erhältlich.

DALVA–Pigmente

Die Metall-, Perlglanz- und Schimmer-Pigmente 
zeichnen sich durch ihren Glanz, besondere Farbin-
tensität, Deckkraft und Ergiebigkeit aus. Dank An-
ti-Oxidationsbeschichtung sind die DALVA– Pig-
mente auch im Aussenbereich einsetzbar – witte-
rungsbeständig, lichtecht! Alle Pigmente sind un-
tereinander mischbar. Nebst der Verwendung mit-
tels Zerstäubungsgerät werden sie auch als Lacke 
angeboten, oder können zur eigenen Herstellung 
von Künstlerfarben gebraucht werden.



Zerstäubung auf verschiedenen Materialien und Untergründen.

Kunstharzlack mit Aufschwimmeffekt

Dieser hochwertige Lack wird für die Auf-
bereitung von Pudergold/silber sowie für 
die DALVA–Metallglanz-, Perlglanz- und 
Schimmer-Pigmente verwendet. Der Auf-
schwimmeffekt in diesen Lacken lässt das 
Pigment nach dem Auftrag länger im Be-
reich der Oberfläche schweben. Dadurch 
wird ein faszinierender Glanz nach dem 
Auftrag erreicht. Mit den Metallglanzla-
cken lässt sich eine intensive, metallisch-
glänzende Optik erzeugen, die beispiels-
weise einer Echtvergoldung oder Versilbe-
rung verblüffend ähnlich sieht. Für sämtli-
che Untergründe geeignet. Diese Lacke 
können im Innen- und Aussenbereich an-

gewendet werden – wetterfest, nicht oxidierend! Die Lacke sind auch in Spraydosen erhältlich, auf grössere 
Flächen können sie mit dem Airbrushgerät aufgetragen werden.

Malkasten mit DALVA–Pigmenten

Eine Auswahl der hochwertigen Pigmente wird in reiner Handarbeit zu Künstlerfarben weiterverarbeitet. Es 
handelt sich um Gouachefarben, die sich wie Aquarellfarben verhalten. Sie werden mit Wasser angerieben, 
können beliebig verdünnt und untereinander gemischt werden. Sie eignen sich für Malereien auf allen sau-
genden Untergründen. Die Pigmente sind lichtecht. Diese Farben finden Anwendung bei Restauratoren und 
im Kunsthandwerk, bei Malern und Handwerkern sowie für Innendekoration und Wohnambiente. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

ROBERTO BRAND Blattgold und Zubehör, 6644 Orselina                                                                                            
www.robertobrand.com  E-Mail: info@robertobrand.com
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