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Ist Store and Go für alle Pinseltypen geeignet? 

Ja, Store and Go kann mit allen Sorten Malerpinseln verwendet werden. 

  

Lassen sich Pinsel für lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Farben zusammen in einem Behälter 

aufbewahren? 

Ja, das ist möglich. Das Gel bildet eine isolierende Schicht um die Pinselhaare. Beim regelmäßigen 

Arbeiten mit lösemittel- und wasserverdünnbaren Farben bietet sich der Einsatz von zwei Store and 

Go's an. Store and Go enthält zwei Behälter zum Aufbewahren von Pinseln. Ein Behälter kann z.B. zum 

Aufbewahren von Pinseln für lösemittelhaltige Farben verwendet werden, der andere für Pinsel für 

wasserverdünnbare Farben. Aus diesem Grund haben die Behälter unterschiedliche Farben. 

  

Lassen sich Pinsel für helle und dunkle Farbtöne zusammen in einem Behälter aufbewahren? 

Ja, das ist möglich. Pinselhaare geben keine Farbbestandteile an das Gel ab, ein Vermischen der 

Farben wird so verhindert. Natürlich können Sie auch zwei (oder mehr) Store and Go's verwenden, 

einen für helle, den anderen für dunkle Farbtöne. 

  

Muss das Gel vor dem Weiterarbeiten vollständig vom Pinsel entfernt werden? 

Wir empfehlen, das Gel restlos vom Pinsel zu entfernen. Obwohl Gelreste am Pinsel in unseren 

Labortests keinen negativen Einfluss hatten, können wir nicht ausschließen, dass Gelreste in anderen 

Situationen das Resultat der Malerarbeit beeinflussen können. Wir empfehlen daher, den Pinsel 

gründlich am Rand der leeren Nachfüllverpackung ab zu streifen und danach mit einem Tuch zu 

säubern. 
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Müssen Pinsel gereinigt werden, bevor sie im Store and Go aufbewahrt werden können? 

Nein, das ist nicht nötig. Allerdings ist eine Reinigung empfehlenswert, da das Gel dadurch länger 

sauber bleibt. Ihre Pinsel bleiben in Topform bei regelmäßiger Reinigung mit unserem Clean and Go 

System. 

 

Wie viel Gel muss sich im Store and Go befinden? 

Füllen Sie genug Gel in den Behälter, um die Pinselhaare vollständig zu bedecken, wenn die Pinsel im 

Gel stehen oder in der Pinselklemme befestigt sind. 

 

Sollte der Store and Go Behälter mit einem Deckel verschlossenen werden? 

Wir empfehlen die Verwendung des mitgelieferten Deckels. Mit Deckel bleibt das Gel länger haltbar 

und wird eine Verschmutzung mit Staub und anderem Unrat verhindert. 

  

Müssen Pinsel zum Aufbewahren in den Pinselklemmen befestigt werden? 

Nein, Pinsel können auch einfach in das Gel gesteckt werden. Mit Pinselklemmen lassen sich Pinsel 

allerdings besser im Gel positionieren und fallen auch nicht mehr um. Pinselhaare sollten immer 

vollständig von Gel umgeben sein. 

  

Ist das Gel ein Naturprodukt? 

Ja, das Gel enthält nur natürliche Bestandteile und ist biologisch abbaubar. Das ändert sich natürlich, 

wenn das benutzte Gel mit Farbresten verschmutzt ist. 

  

Ist das Gel schädlich für Menschen? 

Nein, das Gels ist unschädlich. Das Produkt ist allerdings nicht zum Verzehr geeignet. Farbreste im Gel 

können schädlich sein. 
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Wann sollte Gel nachgefüllt werden? 

Sobald Pinselhaare nicht mehr vollständig bedeckt sind, sollte Gel nachgefüllt werden. 

 

Wie oft sollte das Gel gewechselt werden? 

Wir empfehlen, das Gel aus zu tauschen, sobald keine sauberen Stellen zum Einstecken von Pinseln 

mehr frei sind. Das benutzte Gel den Vorschriften entsprechend entsorgen. 

 

Bei welchen Temperaturen kann das Gel aufbewahrt werden? 

Wir empfehlen, das Gel kühl und frostsicher zu lagern (wie Farben und Lacke auch). 

  

Kann auch normales (Haar-)Gel verwendet werden? 

Nein, wir raten die Verwendung anderer Gels ab und empfehlen den Einsatz des Store and Go Gels. 

Dieses Gel ist speziell zur Pflege und Konservierung von Pinselhaaren und Pinseln entwickelt. 

  

Wie lässt sich eine größere Menge Pinsel für längere Zeit aufbewahren?   
Für diesen Zweck haben wir den Store and Go XL entwickelt. Dieser große Eimer mit Sitzfläche enthält 

zwei große Behälter und vier doppelte Pinselklemmen für total acht Pinseln und Platz für etwa vier 

weitere. Im Store and Go können somit 16 bis 24 Pinsel aufbewahrt werden. 

  

Warum haben die Behälter des Store and Go XL zwei unterschiedliche Farben (blau und grau)? 

Die beiden Behälter ermöglichen eine einfache Aufteilung der Pinsel. So kann ein Behälter für Pinsel 

mit wasserverdünnbaren Farben verwendet werden, der andere für lösemittelhaltige Lacke. Oder 

der eine Teil für helle Farbtöne, der andere für dunkle Farben. 


