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ColuxGlow.com SHOP 
Produktneuheit: 
ColuxGlow Abziehfarbe - 
Wiederablösbare Latexfarbe, die 
im Dunkeln leuchtet! 
 
Colux GmbH  stellt mit der Farbe „ColuxGlow 
Abziehfarbe“ ein neues innovatives Produkt für 
Events und Bühne vor.  
 
Mit dieser leicht zu verarbeitenden Latexfarbe 
lassen sich im Dunkeln leuchtende Beschichtungen 
realisieren, die rückstandsfrei wieder zu entfernen 
sind.  
 
Die temporären Leuchtmarkierungen lassen auf 
allen erdenklichen Untergründen aufbringen, ganz 
egal ob Beton, Stein, Holz oder Kunststoff. Auf 
glatten Oberflächen haftet die Farbe oberflächig 
und ist somit wieder leicht zu entfernen. Auf rauen 
Untergründen ist die Anhaftung stärker und es 
entsteht eine mechanische Verbindung. 
 
Ideal geeignet ist die ColuxGlow Abziehfarbe für 
Sicherheitsmarkierungen nach DIN 67510 bei 
Messen, Events und Veranstaltungen, wo eine 
leuchtende Kennzeichnung der Fluchtwege ein 
entscheidendes Plus an Sicherheit für Besucher 
und Personal gemäß ASR-Vorschriften bedeuten 
kann. In getrocknetem Zustand lässt sich die Farbe 
nach dem Einsatz ganz mühelos abziehen ohne 
irgendwelche Spuren zu hinterlassen.  
 
Natürlich sind mit dieser Farbe außer im 
Sicherheitsbereich auch viele andere 
Verwendungen möglich.  
Besonders im Kreativbereich ergibt sich mit dieser 
Farbe eine Vielzahl von Möglichkeiten. Man kann 
hier zum Beispiel an leuchtende Bodentattoos 
denken, an Gummierung von Dekorationsobjekten 
oder an effektvolle Leuchtelemente für Messen, 
Events und Veranstaltungen. Auch im 
künstlerischen Bereich sind viele Verwendungen 
denkbar, beispielsweise bei Kunstinstallationen 
oder auf der Theater- oder Musikbühne.  
 
Technisch gesehen ist die Latexfarbe ein 
wasserbasiertes Flüssiggummi (Natural Rubber, 
NR). Die Farbe trocknet an der Luft binnen ein bis 

zwei Stunden und ist nach 6 Stunden begehbar. Sie 
ist beständig gegen saure und alkalische Reiniger 
sowie Wasser und Öl. Verschmutzungen lassen 
sich leicht entfernen. 
 
ColuxGlow Abziehfarbe ist in den verschiedenen 
Farbvarianten erhältlich: die farblose Version 
leuchtet gelb-grün. Alternativ dazu sind ein 
deckendes Weiß sowie die Sicherheitsfarbe Gelb 
und ein Signalblau verfügbar. 
 
ColuxGlow ist eine Marke der Colux GmbH. Die 
Firma Colux GmbH ist ein DIN EN ISO 9001 
zertifizierter Hersteller von Nachleuchtfarben zum 
Markieren, Streichen und Drucken. Die von Colux 
entwickelten Produkte sind innovative 
Erneuerungen im Bereich der Leuchtfarben, die 
neue und kreative Anwendungsmöglichkeiten 
bieten. Über das Standardsortiment im SHOP 
coluxglow.com bietet die Firma auch 
kundenspezifische Lösungen für individuelle 
Einsatzmöglichkeiten von Leuchtfarben an. 
 

 


