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L Die Darstellung von stark verschmutzter Kleidung, Requisiten oder Dekorationen
für Film- und Theaterzwecke ist ein Problem. Die Verschmutzungen sollen sehr
realistisch wirken, aber auch meist wieder spurenfrei entfernbar sein.

Kostüme, Polstermöbel und Requisiten können hohen Wert haben, müssen sie während
einer Szene sichtbar verschmutzt werden, kann das sehr teuer werden, ganz besonders
am Theater, wenn dies in mehreren Vorstellungen wiederholt werden muss.

Hier sind die SAFEX® ECE-RUSSEFFEKTMITTEL das Mittel der Wahl, welche praktisch
rückstandsfrei von fast allen Oberflächen entfernbar sind.

Ein universelles Mittel ist das SAFEX® ECE-RUSSPULVER:

Diese ungefährliche, realistisch wirkende Rußimitation ist speziell für
Effekte in Theater- u. Filmszenen geeignet, bei denen Personen und
Requisiten mit schwarzem Ruß, z. B. auf Haut, Haaren, Kostümen usw.
„verdreckt“ sein müssen.

Ein besonderes Material ist die SAFEX® ECE-RUSSPASTE.

Sie ist eine täuschend echte, wie Wagenschmiere oder schwarze Schuhcreme aus-
sehende, salbenförmige Masse, die unbedenklich auf fast alle Oberflächen und Textilien
aufgebracht werden kann und sich fast immer spurenfrei entfernen lässt.

Die Paste wird entweder ausgewaschen oder in getrocknetem Zustand
aus- bzw. abgebürstet. Sie kann für Theater- u. Filmszenen verwendet
werden, in denen Personen auch unmittelbar mit „schwarzer Schmiere“
in Kontakt kommen. Sie ist für gesunde, unverletzte Haut unbedenklich
und kann daher auch im Gesichtsbereich, jedoch nicht am Auge
eingesetzt werden.

Wenn es ganz speziell sein muss, empfiehlt
SAFEX® die ECE-RUSSPASTE „FLÜSSIG“.

Diese äusserst realistisch wirkende, schwarze Ölimitation wird
immer dann verwendet, wenn Haut, Kostüme und Requisiten mit
schwarzer Schmiere „besudelt“ wirken sollen oder unmittelbar in
der Szene mit „Altöl“, in Kontakt kommen. Sie ist für gesunde,
unverletzte Haut unbedenklich.

Direktes Verbringen ins Auge, auf Schleimhäute, Verschlucken oder eine massiver
Ganzkörperauftrag ist zu vermeiden (Produkt ist keine Schminke).

Das Fluid lässt sich entweder in noch feuchtem Zustand von der Haut mit Waschcreme
bzw. in der Handwäsche unter Verwendung von warmem Wasser und Wasch-/Spülmittel

leicht aus- bzw. abwaschen oder in völlig durchgetrocknetem
Zustand aus- bzw. abbürsten. Großflächige Verschmutzun-
gen sollten zunächst mit einem Spatel abgetragen werden.

SAFEX®-ECE-RUSSEFFEKTMITTEL sind keine Gefahrstoff-
zubereitungen, ein Verbringen der Präparate in den Körper,
den Mund, die Augen oder auf Schleimhäute ist jedoch zu
unterlassen.

Bei wertvollen Kostümen und Requisiten ist die Entfernung unbedingt zuvor an
unauffälliger Stelle erproben. Nicht für extrem empfindliche Oberflächen/Textilien wie
Mohair, Seide, gefärbtes Rauhleder u. Ä. geeignet.

✽PI RUEF 01.15

…ein ziemlich schmutziges
Aschenputtel

Lieferbar als:
Rußpulver in 0,5 + 1-Ltr.-
Dosen
Rußpaste/Fluid in 1-Ltr.-
Dosen/Flaschen


