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Montana NIGHTGLOW is a high-grade acrylic quality 
which contains luminescent pigments that store light 
(absorbed energy) and emit the light in darkness. This 
luminescent effect is only visible in total darkness. The 
length of glowing time is depending on the intensity of 
the light charge and thickness of the paint layer (it is 
recommended to apply multiple layers of NIGHTGLOW 
paint lacquer on a primed surface). The glowing effect 
is strongest immediately after charging the painted ob-
ject and then it starts to fade. For indoor and outdoor 
applications. For best effect, use a strong light source 
to charge, then allow paint to glow in a completely dark 
environment. The effect spray is suitable for all smooth, 
rough or light responding primed surfaces such as me-
tal, wood, hard plastics, primed carton, walls etc. It is 
recommended to seal the ground with Montana PRI-
MER or GOLD Shock WHITE 9100 to achieve best 
glow effects. Drying time can vary depending on 
substrate. Limited resistance to weathering, 
light and UV-influences. To improve UV-resis-
tance seal with Montana VARNISH Gloss 
400ml. Recommended to use with 
Montana Fatcaps. Available color:  
luminescent-green

www.montana-cans.com
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Montana NIGHTGLOW ist ein Effektlack, bestehend aus 
hochwertigen Phosphorpigmenten, welche Licht speichern 
und es bei Dunkelheit langsam wieder abgeben. 

Der Leuchteffekt ist in absoluter Dunkelheit am besten 
sichtbar. Leuchtkraft und Dauer des Leuchteffekts hän-
gen von verschiedenen Faktoren wie z.B. der Stärke des 
Farbauftrags, dem Untergrund (bzw. dessen Grundierung) 
sowie der Intensität, Dauer und Art der Aufladung ab. 
Mögliche Lichtquellen sind z.B. Sonnenlicht oder Schein-
werfer aber auch Taschenlampe, usw. Montana NIGHT-
GLOW ist sowohl innen, als auch außen anwendbar und 
ist für fast alle Untergründe wie Metall,  Holz, Hartplas-
tik,  gestrichenem Karton,  Beton etc. geeignet. Es wird 
empfohlen den Malgrund vor der Anwendung zu grundie-
ren. Hierzu eignen sich sowohl die Montana PRIMER, als 
auch Montana GOLD Shock White 9100. Je nach 
Untergrund und Temperatur ist mit einer längeren 
Trocknungszeit zu rechnen. Die Beständigkeit 
der Farbe hängt von Wetter-,  Licht und UV-
Verhältnissen ab. Eine finale Versiegelung 
mit Montana VARNISH zum Schutz ist 
möglich und steigert zudem die Lang-
lebigkeit des Effektlackes. Erhältlich im 
Farbton „Luminescent-green“.

www.montana-cans.com


