
Produktprofil:
• Schutz vor Rindenschäden (Sonnen- und Frostrisse) 
• einfach auf die Rinde aufzutragen 
• pflegt die Rinde und bewahrt deren natürliche Elastizität 
• vermindert zu frühes Austreiben der Knospen 
• Pflanzenstärkungsmittel 
• ganzjährig einsetzbar 
• ACHTUNG: keine Verwendung bei Frost  

Anwendungsbereiche:
Die Baumanstrichfarbe schützt als Spritz- und Anstrichmittel Obst- 
und Ziergehölze vor Frost- und Folgeschäden. Die Farbe ist für alle 
Bäume und Sträucher geeignet. Durch die Reflektion des Sonnen-
lichts durch die Farbe, wird eine einseitige Erwärmung an sonnigen 
Tagen verhindert und so Gewebespannungen und -risse unter-
bunden. Die Rinde bleibt unverletzt und gesund, gleichzeitig wird 
die Gefahr für ein zu frühes Austreiben der Knospen und somit die 
Erfrierungsgefahr der Blüten vermindert. Das Produkt ist auch bei 
Neupflanzungen für einen höheren Anwachserfolg geeignet. Zudem 
wirkt es gegen Umpflanzstress durch starke Sonneneinstrahlung in 
den heißer werdenden Sommern. 

blizz-z Handwerk Direkt GmbH · Sommerauer Straße 14 · 91555 Feuchtwangen 
Tel.: +49 (0) 9852 / 616219-0 · Fax: +49 (0) 9852 / 616219-88 · E-Mail: info@blizz-z.de www.blizz-z.de1

Anwendungsfertige Stammschutzfarbe zur 
Rindenpflege mit natürlichen Rohstoffen

Baumanstrichpaste

Art.-Nr. 305250 Inhalt: 5 kg

Technische Daten 
Mischungsverhältnis: bis 1:3

Aufwandsmenge: 1,0 kg = ca. 7 m² Rinde

Trocknungszeit: ca. 2 Stunden

Wirkungsdauer:
4 – 6 Monate (je nach Witterung 
und Oberflächenbeschaffenheit)

Farbe: weiß
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Verarbeitung:
Zuerst müssen alle losen Rindenteile vom Stamm entfernt werden. 
Der Farbauftrag erfolgt vom Stammgrund bis in das untere Astge-
rüst. Die Anwendung kann ganzjährig bei Temperaturen über 0 °C 
erfolgen, besonders in der Zeit von November bis März. 

Streichverfahren: Die Farbe tropft nicht ab und ist thixotrop 
eingestellt, das heißt, sie wird beim Auftragen streichfähig. Wenn 
eine größere Menge verstrichen werden soll, kann sie auch bis 1:2 
mit Wasser verdünnt werden und ist weiterhin gut streichbar. Den 
Anstrich nicht zu früh vor dem Winter anbringen, da andauernder 
Regen zu einer stärkeren Abwaschung führen kann. 

Spritzverfahren: Die Farbe kann bis 1:3 verdünnt werden und unter 
Verwendung einer Kalkdüse und einer Gartenspritze gleichmäßig 
auf den Stamm aufgetragen werden. Eine Schutzbrille ist hierbei zu 
tragen. 

Lagerung:
Vor Frost geschützt lagern.

Entsorgung:
Mit Wasser verdünnte Reste schnellstmöglich aufbrauchen. Einge-
trocknete Reste können über den Hausmüll entsorgt werden.

Sicherheitshinweise:
Der Baumanstrich enthält gelöschten Kalk, ein veredeltes Natur-
produkt (wie er auch in Mörtel o. ä. enthalten ist). Löschkalk ist 
alkalisch und daher als „augenschädigend“ eingestuft. Die Reizwir-
kung erfolgt nur durch den hohen pH-Wert; im Produkt sind keine 
toxischen Stoffe enthalten.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebe-
nen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar 
und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können 
keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen 
oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmän-
nischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit 
Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.


