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Lascaux protective coating of digital prints (Ink Jet)
Lascaux UV transparent varnishes provide a high-quality protective coating for digital prints on paper and canvas, 
yielding a gloss or satin finish to printed pictures.

Products
 • Lascaux Transparent Varnish 1-UV gloss
 • Lascaux Transparent Varnish 2-UV matt
 • Lascaux Transparent Varnish 3-UV semi gloss

Composition
Pure acrylic dispersion with UV absorber.

Properties
 • water soluble
 • light fast, weather and water resistant
 • good adhesion, resistance to abrasion and  

 hardness 
 • protects and finishes
 • improves impact

Directions
This water-based 1-component product protects injec-
ted colours and fabric from UV radiation and makes 
them water resistant. By combining 1-UV gloss, 2-UV 
matt and 3-UV semi gloss a range of gloss intensities 
can be achieved.

Caution should be taken when applying varnish with a 
roller brush as air bubbles can appear. To avoid this, 
use the appropriate roller, for example a PEKA 2350 
microstreif HK Roller. With a relative humidity of 
40-60%, the processing temperature should not go 
below 8°C (46.5°F).

Notes
UV-resistant transparent varnishes contain protective 
substances that absorb and eliminate the harmful 
effects of UV radiation. 

They conform to USA ASTM D-4236.

Sizes
Bottles of 85 ml, 250 ml, 1l and cans of 5 l.

The illustrations show the results of light fastness tests 
on digital prints (Dye Ink), with and without Lascaux 
Transparent Varnish 1-UV gloss.
Tests were carried out using an Atlas Suntest CPS+ 
apparatus with Xenon lamp and special UV glass filter.
Test conditions simulate outdoor exposure to intense 
sunlight over a period of 1 year.

with Lascaux Transparent Varnish

without Lascaux Transparent Varnish
 

Lascaux Schutzlackierung von Digital Prints (Ink 

Jet) 
Lascaux Transparentlacke UV eignen sich als hochqualitative Schutzlacke für Digital 
Prints auf Papier und Leinwand.  
Ein Schlussfirnis veredelt die Druckbilder in dem sie ihnen einen glanz oder 
seidenglanz Finish verleiht. 
______________________________________________________________________________________
________________

Produkte 
 Lascaux Transparentlack 1-UV glanz 
 Lascaux Transparentlack 2-UV matt  
 Lascaux Transparentlack 3-UV seiden-
glanz 

Zusammensetzung 
Reinacrylat Dispersion mit UV-Absorber 

Eigenschaften 
 wasserverdünnbar  
 lichtecht, wetterbeständig und wasser-
fest  

 gute Haftung, Abriebfestigkeit und Här-
te  

 schützt und veredelt 
 steigert die Wirkung 

Verarbeitung 
Das wässrige 1-Komponenten-Produkt 
schützt Inkjet-Farben und das Gewebe vor 
UV-Strahlung und macht sie wasserfest. 
Durch Kombination von Transparentlack 1-
UV glanz, 2-UV matt und 3-UV seidenglanz 
werden verschiedene Glanzgrade 
ermöglicht.  
 

Beim Auftragen mit dem Roller ist 
Vorsicht angebracht,  
da Luftblasen entstehen können. Dies wird 
vermieden indem man die richtige Walze 
benutzt, z.B. HK-Walze ‚Microstreif’ 2350 
von PEKA oder die breiten Flachpinsel von 
Lascaux (siehe Rückseite). Um die 
Blockfestigkeit zu erhöhen, sollte die 
Temperatur bei der Verarbeitung nicht 
unter +8° Celsius liegen.  

Hinweise 
Die Transparentlacke UV enthalten 
Schutzmittel die  
UV-Strahlen absorbieren und unschädlich 
machen.  

 
Physiologisch und toxikologisch 
unbedenklich. 
USA: conforms to ASTM D-4236. “Non toxic. 
No health labeling required” 

Gebindegrössen 
Plastikflaschen zu 85 ml, 250 ml, 500 ml, 
1 Liter und  
Eimer zu 5 Liter. 
 
 
 
 
 

 
mit Lascaux Transparentlack 
 

 
ohne Lascaux Transparentlack 

 

 

Die Abbildungen zeigen das Ergebnis eines 
Tests der Lichtechtheit von Digital 
Prints (Dye Ink) mit und  
ohne Lascaux Transparentlack 1-UV glanz. 

Testgerät: Atlas Suntest CPS+ mit Xenon-
Lampe  
und UV-Spezialglasfilter. 
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Lascaux Artists' wide brushes fl at
An Interlon synthetic dark-brown hair combination, set in a seamless nickle ferrule, fi tted with naturewood lacquered 
handles.
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Disclaimer: 
The information provided above is given to the best of our knowledge and is based on our current research and experience. It does not absolve 
the artist from the responsibility of fi rst testing the suitability of our products for the substrate and specifi c use conditions he or she has in mind. 
This technical sheet will become invalid with any revised edition. The latest update is always found on our website.

Type LB wide + fl at

no. 14420 14431 14451 14461 14471 14531 14581

Width mm 20 40 80 100 120 150 180


