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Grundlagenwissen

Materialkunde und
Tapeziertechniken

Ausgerüstet mit den richtigen Materialien und etwas
fachlichem Know-how gelingt das Projekt „Tapezieren“ ganz gewiss
Tapeten, Kleister
und Tapezierwerkzeuge
liegen bereit –
nun kann’s
losgehen

M
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Mustertapeten und Farben können den Charakter eines Raumes bestimmen

W

enn Sie sich aufmerksam in Ihrer
Umgebung umschauen, werden
Sie an vielen Orten Tapeten entdecken:
im Café an der Ecke, im Bühnenbild von
TV-Serien, in Einrichtungshäusern. Auffällig ist, dass die Wandbeläge längst
nicht mehr nahezu farblos daherkommen, sondern in kräftigen Tönen und
mit großen Mustern und Ornamenten.
Das wirkt nach dem vertrauten Anblick
von weißer Raufaser zunächst ungewohnt. Doch mit aktuellen Mustertapeten-Kollektionen lässt es sich nach
Herzenslust gestalten. So können Sie
Bahnen und Borten ruhig mal eine
andere Richtung geben. So entstehen

TIPP
RAL

Das „RAL-Gütezeichen“ bescheinigt die Fremd-überwachung der Produkte und unter
anderem den Verzicht auf
schwermetallhaltige Druckfarben, leicht flüchtige Weichmacher,
FCKW, Blei, Cadmium,Vinylmonomer
sowie chlorierte und aromatenhaltige
Lösemittel. Der Formaldehyd-Anteil
muss 50% unter den gesetzlichen Bestimmungen liegen.

TIPP

Qualität und Verarbeitung

Die Tapetensymbole geben Hinweise auf
Qualität und Verarbeitung. Das Symbol
„Gerader Ansatz“ wird meist ergänzt um
die Höhe des Musterrapports, z. B. 40 cm.
Beim „versetzten Ansatz“ ist zusätzlich
der Musterversatz vermerkt: 40/20 hieße
dann: Das Muster der folgenden Bahn wird
um eine halbe Rapporthöhe verschoben.



Grundlagenwissen
Tapetenarten im Überblick

Art
Allgemeines

Raufaser

Papiertapeten

Struktur-Profiltapeten

Vinyltapeten

Verarbeitung

Bahnen in Wandhöhe plus
Zugabe zuschneiden, einzeln
einkleistern. Dann 2⁄3 zu 1⁄3
zusammenlegen. Schlaufen
nicht knicken. Die Weichzeit
beträgt ca. 5-10 Minuten.

Auf gleich lange Weichzeiten
(8 bis 12 Minuten) achten.
Bei Prägetapeten muss der
Kleister auch in die tiefer
liegende Prägung gelangen.
Prägetapeten ohne Nahtroller
verarbeiten.

Überlappende Bahnen sind
zu vermeiden. Mit Moosgummirolle andrücken und die Nahtstellen eventuell mit einem
konischen Kantenroller vorsichtig nachbehandeln.

Einfache Verarbeitung.
Bei Papierträger Weichzeit
beachten. Ein ausreichend
saugender Untergrund ist
sehr wichtig, da die Tapete
fast ausschließlich zur Wand
hin trocknet.

Kleister

Spezialkleister

Normalkleister (Methylzellulose)
oder Spezialkleister

Spezialkleister, mit 20 bis
30 % Dispersionskleber-Zusatz

Spezialkleister, mit 20 bis
30 % Dispersionskleber-Zusatz

Besteht aus mehreren Papierschichten, die mit Holzfasern
versetzt werden. Sehr beliebt,
da kostengünstig und mehrfach
überstreichbar. Im engeren
Sinne aber keine Tapete, da
ungefärbte Raufaser nach dem
Verkleben erst einmal gestrichen
werden muss.

Papiertapeten bestehen aus
zwei Papierschichten. In Endlosbahnen werden die Vorderseiten bedruckt und damit
zumindest waschbeständig.
Die meist zweilagigen Prägetapeten werden unter Druck
reliefartig geprägt und gleichzeitig bedruckt.

neue, überraschende Ansichten, die
Räumen mehr Leben verleihen.

Verschiedene Tapetenarten

Bevor Sie in Baumarkt oder Fachgeschäft zu Wunschdekor und -farbe
greifen, sollten Sie die verschiedenen
Tapetenarten kennen, die spezielle
Eigenschaften mitbringen und eine
unterschiedliche Verarbeitung erfordern. Mittlerweile wird ein Großteil
der Tapeten auf Vlies gedruckt, das
aus glattem, reißfestem und dimensionsstabilem Fasermaterial besteht.
Vliestapeten können daher ohne
Einweichzeiten direkt auf die eingekleisterte Wand geklebt – und bei einer
Renovierung problemlos wieder abgezogen werden. Damit hat die Vliestapete die herkömmliche Papiertapete fast

Strukturprofil- oder Relieftapeten weisen eine erhabene
Oberfläche auf, die beim Druck
durch aufgeschäumte Farbpasten zustande kommt.
Die Oberflächen sind sehr
strapazierfähig. Als Trägermaterial werden Papier oder Vlies
verwendet.

Vinyltapeten gibt es mit
Papier- oder Vliesrücken.
Die Oberfläche besteht aus
einer vollflächigen, glatten
Kunststoffschicht. Sie macht
die Tapete strapazierfähig,
unterbindet aber auch die
feuchteausgleichende
Wirkung des Wandputzes.

TIPP

Tapetenbedarf berechnen

Bei normalen Rollenmaßen (Mustertapete: 0,53 m x 10,05 m, Raufaser: 0,53 x
33 m) rechnen Sie den Rollenbedarf nach
folgender Faustformel aus:
Raumumfang x Raumhöhe : 5
Dabei werden die Fenster und Türen des
Raumes nicht abgezogen. Bei Mustertapeten mit versetztem Ansatz sollten Sie
von vornherein eine Reserve durch den
höheren Verschnitt einrechnen.

abgelöst. Aus meist recyceltem Papier
werden noch klassische Muster- sowie
Prägetapeten hergestellt. Bei Strukturund Vinyltapeten ist die Oberfläche
mit flüssigem Kunststoff überzogen,
getrocknet und anschließend mit wasserfesten Pigmenten bedruckt. Zudem
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Vliestapeten

Wandbildtapeten

Textiltapeten

Glasgewebe

g.
hzeit
hend
d ist
apete
r Wand

Vliestapeten können im
Wandklebeverfahren verarbeitet werden. Gipskarton
immer mit pigmentiertem
Tapetengrund behandeln,
damit keine Spachtelstellen
durchscheinen.

In mehreren Bahnen oder
Bögen aneinandersetzen,
bis eine ganze Wandfläche
bedeckt und das Motiv vollständig ist. Weichzeiten
abhängig vom Träger; zum Teil
selbstklebend!

Textil-Tapeten 15 bis 25
Minuten einweichen, also
länger als die meisten anderen
Tapeten-Arten. Für Tapezieranfänger weniger gut
geeignet, da die Oberfläche
schnell beschädigt ist.

Direkt ins Kleisterbett an
Wand oder Decke einlegen und
mit Kunststofftraufel oder einer
Walze blasenfrei andrücken.
Wichtig: Zweimaliger Anstrich,
der das Gewebe festigt.

bis
er-Zusatz

Beim Wandklebeverfahren:
Vliestapetenkleister verwenden!

Meist Normalkleister (je nach
Träger; Hinweise beachten!)

Dispersionskleber oder Spezialkleister + 20 % Dispersionskleber

Glasgewebekleber

mit
en.
ht aus
atten
macht
ähig,
h die
e
tzes.

Anstelle von Papier haben
Vliestapeten ein dimensionsstabiles Trägermaterial aus
textilen Fasern und Zellstoff.
Bei der Sichtseite handelt es
sich meist um Relief- und
Vinyloberflächen. Vliestapeten
können kleine Risse überbrücken.

Auch Fototapete genannt.
Hierbei werden Fotomotive
verschiedener Art auf die Trägerschicht gedruckt. Dank Digitaltechnik sind mittlerweile auch
individuelle, persönliche Motive
möglich. Das Trägermaterial
kann Fotoleinen, Papier oder
Gewebe sein.

TIPP

Kontrolle der Lieferung

Neben den Tapetensymbolen finden
Sie auch die sogenannte Anfertigungsnummer (siehe unten, einzelne Ziffer
rechts neben der Artikelnummer) auf den
Beipackzetteln der Tapetenrollen.
Kontrollieren Sie vor dem Öffnen der Klarsichtfolie, ob alle Tapeten eines Raumes,
zumindest aber die einer Wand aus der
gleichen Anfertigung, das heißt aus dem
gleichen Druckgang stammen.

Auf Papierträger unterschiedlicher Stärke werden Fäden
oder Gewebe aufgebracht.
Textiltapete ist leicht wärmedämmend, verbessert die Raumakustik und wird wegen ihrer
typischen samtartigen Oberfläche auch als textile Wandbekleidung bezeichnet.

Dieser sehr robuste Wandbelag
besteht aus eingeschmolzenem
Quarzsand, der mit Garn verflochten wird. Das Rohgewebe
wird dann mit Stärkeprodukten
verfestigt. Da es ziemlich
dimensionsstabil ist, kann man
Glasgewebe im Wandklebeverfahren verarbeiten.

gibt es Kombinationen aus Vlies- und
Vinyltapete ohne Farbdruck. Nach dem
Tapezieren werden diese Bahnen mit
Farbe gestrichen.

Wandkleider machen Räume

Mit Tapeten lassen sich in Räumen je
nach gewählten Farben und Mustern
verschiedene Stimmungen schaffen:
freundlich-warm oder dezent-kühl,
jugendlich-frisch oder markant-elegant.
Doch auch wie die Mustertapeten
miteinander kombiniert und wie sie
an die Wand gebracht werden, hat
einen großen Einfluss auf die spätere
Optik des Raumes. Hohe Decken, lange
Seitenwände oder wenig Licht durch
kleine Fenster können mit farbigen
Mustertapeten optisch weggetrickst
oder etwas abgemildert werden.
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Natürlich gilt der Grundsatz: Erlaubt ist,
was gefällt – vor allem in den eigenen
vier Wänden! Aber auch bei der Verwendung von Mustertapeten sind einige
Grundregeln der Gestaltung zu beachten. So etwa ist davon abzuraten,
• alle Zimmerwände mit einem groß-

gemusterten Dekor zu tapezieren,
• viele verschieden bunte Tapetentöne
in einem Raum zu verwenden,
• mehrere Muster, Stile und Kollektionen untereinander zu mischen,
• nicht zum Einrichtungsstil passende
Tapeten einzusetzen – es sei denn, Sie

Raumwirkung von Farben und Mustern

A

B

C

D

E

F

Hohe Räume wirken mit einem waagerecht
verlaufenden Muster niedriger

Helle, unifarbene Tapeten sowie dezente
Musterungen vergrößern Räume optisch

Helle Tapeten an Erkern und Gauben vergrößern diese durch reflektierendes Licht

Senkrecht verlaufende Muster hingegen
verleihen niedrigen Räumen mehr Höhe

Eine groß gemusterte Wand neben dezent
gemusterten Wänden erweitert den Raum

Hohe Räume wirken niedriger, wenn Wandfarben etwas unterhalb der Decke enden
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Der Kleister sollte optimal auf die zu verarbeitende Tapete abgestimmt sein

wollen auch Ihre Möbel austauschen.
Fazit: Setzen Sie mit einem Muster,
das durchaus ein wenig extravagant
sein kann, einen Akzent im Raum, und
beruhigen Sie den Blickfänger durch
dezente, aber farblich dazu passende
Unitapeten an den übrigen Wänden.

Wie funktioniert Kleister?

Für jede Tapetenart gibt es den passenden Kleister, der den speziellen
Verarbeitungsanforderungen gerecht
wird. Die heute üblichen Pulverkleister
basieren alle auf reiner Methylzellulose. Man rührt sie in kaltes (wichtig!)
Wasser ein, wartet eine bestimmte Zeit,
schlägt noch einmal durch und fertig
ist der Kleister. Die gewünschte Viskosität lässt sich durch die zugegebene
Wassermenge einstellen.
Der flüssige Kleister dringt in die Poren
des Untergrunds und in die Fasern der
Tapete ein. Die Klebewirkung setzt mit
der Trocknung des Kleisters ein, die phy-

TIPP

Gängige Tapetenkleister

Normalkleister ist bei glatten Papiertapeten die richtige Wahl. Das Ansatzverhältnis richtet sich nach dem Gewicht und der
Saugfähigkeit der Tapete.
Vliestapetenkleister sind auf das Wandklebeverfahren abgestimmt. Sie sind
spritzarm, trocknen langsam und ermöglichen es später, die Tapete trocken
abzuziehen.
Spezialkleister zeichnen sich durch ihre
sehr gute Anfangshaftung aus. Sie eignen
sich für schwerere, auch für dampfdichte
Vinyl- oder Reliefdruck-Tapeten.
Tapeziergerätekleister ist in seiner
Konsistenz auf den Einsatz in Kleistergeräten abgestimmt. Seine Klebkraft
liegt zwischen der von Normal- und von
Spezialkleistern.
Raufaserkleister weisen eine höhere
Festigkeit gegenüber Feuchte auf und
tragen damit der zusätzlichen Feuchtebelastung durch den folgenden Anstrich
Rechnung.
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Welchen Kleister?
Tapetenart
Papiertapeten
Rauhfaser
Prägetapeten
Vinyltapeten

Benötigter Kleister
normaler Methylzellulosekleister (Ansatzverhältnis je nach Tapetengewicht)
Spezialkleister oder Raufaserkleister
Spezialkleister oder Raufaserkleister (wenn überstreichbar)
Spezialkleister (+ 20 % Dispersionskleber-Zusatz in Feuchträumen und bei dickerer
Tapetenqualität, für überlappende Verklebungen Naht-/Dispersionskleber)
Reliefdrucktapeten Spezialkleister
Strukturtapeten
Spezialkleister oder Raufaserkleister (wenn überstreichbar)
Glasgewebetapeten Tapetenkleber (in Feuchträumen und auf schwach saugenden Untergründen mit
Dispersionskleber-Zusatz)
Kettfaden-, einfache Spezialkleister (evtl. + 20 % Dispersionskleber) oder Textiltapetenkleber auf
Gewebetapeten
Zellulosebasis
hochwertige
meist Dispersionskleber (oft Wandauftrag des Klebers)
Gewebetapeten
Vliestapeten mit
Spezialkleister (Wandauftrag gut möglich)
glattem Rücken
Vliestapeten mit
Tapetenkleber (Wandauftrag gut möglich)
geprägtem Rücken
Rollenmakulatur
identisch mit dem jeweils folgenden Tapetenkleister

Sollten die Angaben im Einzelfall nicht mit dem Beipackzettel Ihrer Wunschtapete
übereinstimmen, halten Sie sich an die Empfehlungen des Tapetenherstellers. Dispersionskleber-Zusätze sollten Sie nur im angegebenen Verhältnis zufügen. Für die Verwendung
mit Tapeziergeräten werden speziell geeignete Tapeziergerätekleister angeboten, die mit
Kunstharzen vergütet sind.

sikalisch durch Verdunsten des Wassers
erfolgt. Allerdings setzt dieser Vorgang
eine wasserdampfdurchlässige Tapete
voraus. Bei dampfdichtenVinyl- oder
Strukturtapeten kann das Wasser nicht
verdunsten und der Kleister folglich
nicht kleben. Deshalb setzt man reinen
Zellulosekleister – der üblicherweise
unter der Bezeichnung Normalkleister
im Handel angeboten wird – nur bei
Papiertapeten ein. Um gleich gute
Klebkraft auch bei anderen Tapetenarten sicherzustellen, fügt man dem
Zellulosekleister Kunstharz- und andere
klebkraftverstärkende Zusätze bei – je

TIPP

Mit Kleister grundieren

Um die Saugfähigkeit glatter Untergründe zu mindern, reicht oftmals ein
Voranstrich mit verdünntem Normalkleister (Ansatz 1:80). Er wird mit einer
Bürste gleichmäßig aufgetragen. Auch
an glatten Fertigbetondecken können Sie
Kleister einsetzen: 2 Teile Normalkleister
auf 1 Teil Styroporkleber. Als Haftbrücke
auf sehr dichten Untergründen, z. B. Lackoder Kunststoffoberflächen, eignet sich
Styroporkleber plus 20 Prozent Wasser.
Sehr stark saugende Gipsputze und
Gipsbauplatten sollten Sie jedoch mit
Tief- oder Wechselgrund behandeln.

D
k
R

nach Verwendung weniger oder mehr.
Maßgeblich für die Kleisterwahl sind
die Empfehlungen auf dem Beipackzettel der Tapetenrollen. Bei Papiertapeten
sind die erforderlichen Weichzeiten
angegeben. Diese sollten Sie unbedingt einhalten. Durch den wässrigen
Kleister dehnen sich Tapetenbahnen
aus Papier bis zu 1,5 cm aus. Dieser
Dehnungsprozess muss abgeschlossen
sein, bevor man die Bahn an die Wand
klebt. Klebt man sie zu früh, entstehen Längsfalten. Wird die Weichzeit
überschritten, durchnässt die Tapete.
Sie ist schwieriger zu kleben und reißt
schnell ein. Ganz wichtig sind gleich
lange Weichzeiten bei Mustertapeten.
Ansonsten kann es zu Verschiebungen
des Musteransatzes kommen.
Das Problem hat man bei Vliestapeten
nicht. Weil Vliestapetenkleister direkt
auf die Wand aufgetragen werden
kann, ist er besonders spritzarm. Und
längere Trocknungszeiten ermöglichen
Ihnen ein entspanntes Tapezieren – für
Anfänger ein entscheidender Vorteil.

TIPP

So hält Kleister länger

Damit Tapetenkleber richtig abbinden
können, brauchen die Untergründe in aller
Regel einen Grundierungsanstrich

Tapetenkleister sind im pulverförmigen
Zustand praktisch unbegrenzt lange
haltbar – sofern sie trocken gelagert
werden. Wenn der Kleister bereits angerührt ist, hält er sich in einem sauberen,
geschlossenen Eimer mindenstens zwei
Wochen, oft auch wesentlich länger. Hat
sich Wasser an der Kleisteroberfläche
gebildet, rühren Sie ihn einfach kräftig
durch. Weist der Kleister jedoch eine sehr
dünnflüssige Konsistenz auf, klebt er
nicht mehr. Für verdorbenen Kleister gibt
es außerdem ein untrügliches Indiz: Er
sondert üble Gerüche ab.
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Wanduntergründe
prüfen und vorbereiten
Oft ist die Vorbereitung und nicht das Tapezieren die eigentliche
Arbeit. Nur ein glatter, trockener Untergrund ist tapezierfähig

Den optimalen
Tapetenuntergrund herzustellen kann
mühselig sein.
Aber Sorgfalt
lohnt sich

e
n

G

erade in Altbauten sind die Wände
oft mit mehreren Schichten Tapete
bedeckt und der Putz darunter ist häufig auch nicht mehr im besten Zustand.
Möchten Sie neu tapezieren, ist die
fachgerechte Untergrund-Vorbereitung
der Schlüssel zum Erfolg.

Alte Schichten entfernen

Zunächst lösen Sie den alten Wandbelag. Hierfür gibt es Tapetenlöser, den Sie
mit Wasser mischen, bevor Sie die Wand
einstreichen. Dichte Tapeten, z. B. aus
Vinyl, perforieren Sie vorher mit einer
Stachelwalze oder einem sogenannten
„Tapetentiger“, damit Wasser und Tapetenlöser überhaupt an die Klebeschicht

gelangen. Mitunter muss man die alten
Wandkleider dennoch mühselig mit
einem Spachtel ablösen – je nachdem,
mit welchem Kleister die alte Tapete
geklebt wurde.

Die Untergrund-Behandlung

Haben Sie den Wandbelag entfernt,
zeigt sich der Untergrund meist nicht
von seiner besten Seite: Schadhafte
Stellen im Putz müssen verspachtelt,
Wandrisse erweitert und mit speziellen
Rissbändern und Spachtelmasse verschlossen oder mit Acrylmasse ausgespritzt werden. Häufig ist der alte Putz
zudem sehr rau und/oder sandet ab.
Im ersten Fall sollten Sie den Putz mit

So prüfen und optimieren Sie den Untergrund
Prüfung auf

Saugfähigkeit

Tragfähigkeit

Gleichfarbigkeit

Prüfverfahren

Probleme

Abhilfe

Wasser perlt ab:
Die Wand saugt zu
schwach. Achtung,
Blasenbildung möglich!

Kleben einer Rollenmakulatur,
ggf. Haftbrücke mit um
20% verdünntem StyroporWandbelagskleber

Starke Dunkelfärbung
des Untergrundes:
Die Wand saugt zu stark.
Achtung, Aufplatzen der
Nähte möglich!

Mit verdünntem Kleister oder
Tiefengrund vorbehandeln

bei Anstrichen Schnittprobe:
mit Cutter kreuzförmig
einschneiden, Klebeband
aufbringen und abziehen

Am Klebeband bleibt
viel Farbe hängen:
schwache Haftung

Leimfarben generell mit
Wasser oder Tapetenlöser abwaschen. Dispersionsfarbe ggf.
mit Tiefengrund behandeln

Daumennagelprobe: mit
dem Daumennagel gegen
die Wand drücken

Abdruck stark:
weicher Untergrund.
Achtung, Aufplatzen
der Nähte möglich!

Mit Tiefengrund
vorbehandeln

Optische Prüfung:
farbliche Unterschiede
beurteilen

Starke Farbdifferenzen:
Durchscheinen durch
Tapete möglich

Kleben einer
Rollenmakulatur

Benetzungsprobe:
mit dem Pinsel
Wasser auftragen
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Alte Tapeten abziehen

1

Mit einer Stachelwalze perforieren Sie die alte Tapete
an der Wand. Mischen Sie
dann etwas Spüli oder ...

2

... Tapetenlöser mit Wasser
und tragen Sie die Lösung
mit dem Malerquast oder
einem Sprühwerkzeug auf

Fein-Makulator glätten. In zweiten Fall
muss der Putz mit Tapeziergrund gefestigt werden. Dieser sorgt gleichzeitig
für einen einheitlich saugenden Untergrund – Voraussetzung dafür, dass der
Kleister gleichmäßig und gut abbinden
kann. Farblich variierende Untergründe
können bei durchscheinenden Tapeten,

TIPP

Mit Dampf geht‘s auch

Eine gute Alternative bei hartnäckig
klebenden Tapeten stellen Dampf-Tapetenablöser dar. Schaum- oder glatte
Vinyltapeten aber trotzdem vorher mit
einer Stachelwalze perforieren, damit der
Dampf bis zum Untergrund gelangt.

3

Nach kurzer Einwirkzeit
lässt sich alte Papiertapete
abziehen oder zumindest in
kleinen Teilen abspachteln

z. B. aus Vliesfaser, später sichtbar bleiben. Hier sollten Sie eine weiß pigmentierte Grundierung wählen. Es empfiehlt sich, bei der Wandvorbereitung
auch gleich an die nächste Renovierung
zu denken: Spezialgrundierungen wie
etwa Wechselgrund, können den nächsten Tapetenwechsel sehr erleichtern.

TIPP

Leichter mit Tapetenlöser

Das Anweichen alter Tapeten funktioniert zwar auch mit klarem Wasser.
Besser geht‘s im Allgemeinen aber mit
einem Schuss Tapetenlöser. Diesen laut
Anweisung auf der Verpackung anrühren,
und die Wand vollflächig bestreichen.

Styropor-Tapete entfernen

Wände vorbereiten

1

1

2

2

3

3

Styropor-Deckenverkleidungen waren vor
einigen Jahrzehnten der „letzte Schrei“.
Heute muss man sie mühselig entfernen

Mit einem Spachtel und/oder einem
Elektroschaber löst man die Styroporplatten und Kleberreste so gut es geht

Restliche Unebenheiten müssen glattgeschliffen werden, da sie sonst durch die
Tapete hindurch sichtbar wären

Zum Füllen kleinerer Löcher bietet sich
Spachtelmasse aus der Tube an. Größere
Löcher mit angerührter Spachtelmasse ...

... aus Gips füllen und glätten. Größere,
flächige Schäden am Putz beseitigen Sie
mit einem Flächenspachtel

Eine anschließende Grundierung der
Wand reguliert das Saugverhalten und
sorgt für ein gutes Abbinden des Kleisters
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Wandfarben und ihre
Eigenschaften

Der Markt bietet eine große Vielfalt an Wandfarben in allen
Preiskategorien an. Lesen Sie, worauf Sie beim Kauf achten sollten

Wenn Sie sich mehrere Aufträge
ersparen wollen, sollten Sie auf das
Deckvermögen der Farbe achten

e
n

as

B

ei den meisten Wandfarben handelt
es sich um Dispersionsfarben. Sie
bestehen aus Wasser, Farbpigmenten
und Bindemitteln wie Kunstharz (Polyvinyl, Acrylat) oder Naturharz (Wachs,
pflanzlicher Leim). Die Menge und
Qualität des Bindemittels bestimmen
die Eigenschaften einer Farbe. Da
kaum jemand in der Lage ist, anhand
der Inhaltsstoffe auf die Qualität und
Eignung zu schließen, werden Dispersionsfarben klassifiziert. Sie sollten
beim Einkauf besonders auf Angaben

Kalkfarben als Alternative?

Neben Dispersionsfarben gibt es noch
weitere Farben. Sie spielen unter den
Innenanstrichen jedoch kaum eine nennenswerte Rolle – obwohl zum Beispiel
Kalkfarben einen durchaus robusten
Anstrich darstellen. Denn sie härten zu
Das sind die Bestandteile weißer
Wandfarbe: Die Inhaltsstoffe
sind im typischen Mischungsverhältnis zusammengestellt

Inhaltsstoffe
Dispersionsfarben
nutzen Wasser als
Trägermedium.
Es verdunstet später schadlos in die
Umgebungsluft

Die Pigmente –
in weißer Wandfarbe bestehen sie
aus Titandioxyd –
sorgen für das
Deckvermögen
und einen ausreichenden Weißgrad.
Titandioxyd ist der
teuerste Inhaltsstoff in Dispersions-Wandfarben

zum Deckvermögen und zum Nassabrieb achten (siehe Tabellen auf den
nächsten Seiten). Fehlen diese Angaben,
sollten Sie keine allzu hohen Erwartungen an die Farbe knüpfen.

Additive (Hilfsstoffe) werden nur
in geringen Mengen beigemischt.
Sie sollen zum
Beispiel Trocknungsverhalten
und Mischbarkeit
verbessern

Füllstoffe verleihen der
Wandfarbe Volumen
und sind für die Konsistenz mit verantwortlich. Gebräuchliche
Füllstoffe sind Kalziumkarbonat (Kreide oder
Kalk) und Talk. Diese
Materialien sind die
billigsten Komponenten von Wandfarben,
in Billigprodukten ist
deshalb ihr Anteil oft
stark erhöht

Das Bindemittel
beeinflusst die
Beständigkeit
gegen Riss- und
Blasenbildung. Es ist
wesentlich für die
Reinigungsfähigkeit
des Anstrichs verantwortlich und
schützt außerdem
vor dem Ausbleichen
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Grundlagenwissen
wasserunlöslichem Kalciumkarbonat
aus. Und wer will, kann sie sich preiswert selbst anmischen, beispielsweise
mit Kalk, Wasser und Tapetenkleister.

Dispersionen bieten Vielfalt

In der Regel kauft man eine geeignete
Dispersionsfarbe. Für die meisten
Anwendungen empfiehlt sich eine „normale“ Wandfarbe. Je nach Verschmutzungsgrad der Wand und der späteren
Beanspruchung ist die Qualität auszuwählen. Empfehlenswert sind hochdeckende Wandfarben der Deckkraftklasse

1 und der Nassabriebklasse 2. Hierbei
erspart man sich oft ein mehrmaliges
Streichen wie es mit preiswerterer,
jedoch schlechterer Farbe häufig nötig
ist. Aber Vorsicht: Die Preisunterschiede
von hochdeckender Farbe sind teilweise
immer noch enorm.
Sehr beliebt sind Latexfarben. Dabei
handelt es sich um besonders abriebfeste, sehr dichte, jedoch dünnschichtige Dispersionsfarben. Statt Naturlatex enthalten sie heute künstliche
Bindemittel. Wer einen sehr waschbeständigen Anstrich braucht, liegt mit

Farben im Überblick

Eigenschaften

Anwendungen

Dispersionsfarben

Sie werden in unterschiedlichen
Qualitäten und Glanzgraden
angeboten. Sie sind unbegrenzt
einfärbbar, alterungsbeständig,
wenig rissanfällig und wasserdampfdurchlässig.

Auf fast allen fettfreien Untergründen außen und innen wie
z. B. Mauersteine/-ziegel, Beton,
Putz, Trockenbauplatten und
Tapeten. Sie lassen sich beliebig
oft überstreichen.

Silikatfarben

Sie sind besonders wasserdampfdurchlässig und wetterfest,
außerdem unempfindlich gegen
Abgase und Sonneneinstrahlung.
Die Farbpalette ist jedoch eingeschränkt.

Auf nicht anderweitig gestrichenen, mineralischen Untergründen wie z. B. Beton, Zement-/
Kalkputz, Faserzement und
Naturstein innen und außen, vor
allem aber als Fassadenfarbe.

Kalkfarben

Sehr wasserdampfdurchlässig,
bei Feuchteeinwirkung kurzzeitig
fleckig. Sie verbinden sich fest mit
frischen Untergründen und bilden
eine matte, spannungsarme
Oberfläche.

Auf alten Kalkanstrichen, Kalkzementputzen und auf Stein
innen und außen, vor allem an
historischen Gebäuden. Durch
Probleme mit heutigen Abgasen
besser nur innen.

Leimfarben

Sie sind sehr feuchtigkeitsempfindlich, weil wasserlöslich.
Dadurch lassen sie sich aber auch
gut verwischen (praktisch für die
Wischtechnik). Ihre Oberfläche
erscheint matt, aber hell.

Sie kommen nur im Inneren eines
Hauses zum Einsatz, beispielsweise auf Beton, Putz, Mauersteinen,
Trockenbauplatten und Raufasertapete. Sie lassen sich leicht
be- und verarbeiten.
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Nassabriebbeständigkeit

Deckvermögen

DIN EN 13300 (neu)

DIN 53778 (alt)

DIN EN 13300

Einteilung Nassabrieb/Hübe

Prädikat

Klasse 1

Klasse 1

 5 μm* bei 200 Hüben

–

Klasse 2

 5 μm bis 20 μm bei 200 Hüben

scheuerbeständig

Klasse 3

 20 μm bis 70 μm bei 200 Hüben waschbeständig

Klasse 4

 70 μm bei 40 Hüben

–

Klasse 3

 95 % bis < 98 %

Klasse 5

 70 μm bei 40 Hüben

–

Klasse 4

 95 %

* = Mikrometer

diesen Farben richtig. Auch wenn Sie
ein besonders glänzendes Ergebnis
wünschen, kommen Sie um Latexfarben nicht herum. Die Deckkraft ist zum
Teil aber geringer als die von herkömmlichen Wandfarben.

TIPP

Farbe mischen lassen

Führende Farbenhersteller sind dazu übergegangen, in Verkaufsräumen Farbmischmaschinen aufstellen zu lassen. Damit
kann Ihnen der Fachverkäufer nahezu
jede Farbe selbst mischen – computergesteuert. Selbst das exakte Anmischen
eines bestimmten Farbtons ist möglich,
z. B. mittels Scanner, der Gardinen- oder
Kissenstoffe „nachliest“ und danach die
Wandfarbe oder auch den Lack mischt.
Die Rezeptur wird auf einem aufklebbaren Etikett festgehalten, sodass sich der
Farbton jederzeit nachmischen lässt.

 99,5 %
hoch deckend

Klasse 2

 98 % bis < 99,5 %
gut deckend

Bei den sogenannten „FeuchtraumFarben“ handelt es sich um Dispersionsfarben mit schimmelhemmenden
Zusätzen. Wenn regelmäßig und richtig
gelüftet wird, sind sie in Feuchträumen
jedoch nicht zwingend erforderlich.

TIPP

Selbstgemachte Abtönfarbe

Wollte man seine Wände farbig gestalten, war es früher gang und gäbe, die
Wunschfarbe selbst zu mischen oder sie
beim Fachgeschäft um die Ecke mischen
zu lassen. Auch heute geht das noch problemlos: Sie müssen sich nur Abtönfarbe
in dem gewünschten Farbton kaufen und
mit der weißen Farbe vermischen. Dabei
sollten Sie jedoch mehr als nur ein Stöckchen zum Verrühren benutzen. Besser:
Einen Rührquirl, mit dem Sie die Farbe
mittels Bohrmaschine
schlierenfrei vermengen können. Bei der
Zugabe der Abtönfarbe sollten Sie aber
vorsichtig vorgehen
und den Farbton
zwischendurch an der
Wand testen.

22

Arbeitsanleitungen

Wände mit Vliesfaser
tapezieren

Mit dimensionsstabilen Vliestapeten ist das Tapezieren besonders
einfach und sauberer geworden. Ideal für Heimwerker-Einsteiger

Vliestapeten werden trocken in das
Kleisterbett auf der Wand eingelegt
und gut angedrückt

r
n

as
gt

V

liestapeten lassen sich deshalb so
gut verarbeiten, weil sie vor dem
Verkleben nicht weichen müssen wie
Papiertapeten. Der Grund liegt in ihrer
reißfesten, absolut dimensionsstabilen Trägerschicht aus Fasermaterial
(Zellstoff, Textilfasern). Diese dehnt sich
unter dem Einfluss von Feuchtigkeit
nicht aus und zieht sich folglich auch
beim Trocknen nicht zusammen. Auch
bei starker Durchfeuchtung lässt sich
die Vliesfaser noch gut schneiden.

Ein weiterer Vorteil: Das Material ist
so stabil, dass es auch über kleinere
Wandrisse geklebt werden kann, ohne
Schaden zu nehmen.

Die Welt der Vliestapeten

Der Handel bietet weiße und eingefärbte Vliestapeten an. Letztere lassen
sich zwar bei Bedarf auch überstreichen, bieten aber zunächst den Vorteil,
genau dies nicht machen zu müssen.
Vor allem, wenn eine mediterrane An-

Vliesfaser-Tapete kleben

1

Zunächst streichen Sie die verputzte Wand
mit Tapetengrund – das bindet den Staub
und reguliert das Saugverhalten der Wand

2

Den Tapetenkleister nach Herstellerangaben in kaltes Wasser einrühren. Ziehen
lassen und nochmal kräftig durchrühren

3

Messen Sie die Länge der Tapetenbahnen
aus und rechnen Sie etwa 10 Zentimeter
hinzu, um genügend Überstand zu haben

23
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mutung mit Wischeffekten gefragt ist,
spart man mit fertig oberflächenbehandelten Tapeten viel Zeit. Abgesehen
davon dürfte es manchem schwerfallen, mit Farbe und Streichwerkzeug ein
so gutes Ergebnis zu erzielen, wie es
eine fertig dekorierte Tapete vorgibt.
Ob weiß überstreichbar oder fertig dekoriert, die Strukturen von Vliestapeten
sind so vielfältig, dass nur ein Blick in
den Musterordner eines Herstellers
Klarheit bringt. So gibt es auch Ausfüh-

Vliesfaser-Tapete kleben

6

... Wasserwaage oder einem Lot. Zeichnen
Sie das erforderliche Längenmaß auf die
Tapete, schlagen Sie sie rechtwinklig ...

4

7

5

8

Da Ecken selten ganz gerade sind, dürfen
sie nicht als Bezugslinie gewählt werden.
Markieren Sie stattdessen Ihre Startlinie ...

... im Abstand der Bahnenbreite minus 1 bis
2 Zentimeter von der Ecke entfernt. Ermitteln Sie ihren geraden Verlauf mit der ...

... um und schneiden Sie sie entlang der geknickten Linie mit einem Messer durch. Das
geht am besten auf dem Tapeziertisch

Da Vliesfasertapete keine Weichzeiten
benötigen, können Sie den Kleister bahnenweise auf die Wand streichen

25

11

... hin glatt. Alternativ können Sie dazu
auch eine solche Moosgummiwalze einsetzen. Den unteren Überstand abschneiden, ...

9

12

10

13

Legen Sie die erste Bahn an der zuvor markierten, vertikalen Linie an. Drücken Sie sie
von oben nach unten zunächst mit den ...

... Händen an. Wenn die Tapete richtig sitzt,
streichen Sie sie mit einer Tapezierbürste
von oben nach unten und zu den Seiten ...

... den nächsten Wandabschnitt einkleistern
und die folgende Bahn genau auf Stoß zur
vorher verklebten anlegen und andrücken

Nahtroller nur bedingt einsetzen. Und
wenn, dann nur konische, glatte und keine
tonnenförmigen, geriffelten – wie hier

C
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Vliesfasertapete kleben

TIPP

Papiertapeten müssen weichen

Mit einem Quast bestreichen Sie die
Rückseite der Tapetenbahnen gleichmäßig mit Kleister (A). Schlagen Sie das
oben anzusetzende Ende zu 2/3 und
das untere zu 1/3 um (B) und lassen
Sie die Bahn 5 bis 10 Minuten weichen.
Mit einem Bleistift markieren Sie den
ersten Bahnverlauf. Den oberen, zu 2/3
eingeschlagenen Abschnitt entfalten
Sie und beginnen vom Fenster aus die
Bahnen zu verkleben (C). Setzen Sie
oben mit Überstand an und drücken Sie
die Bahn fest an.

A

B

14

Grundsätzlich die Bahnen immer zuerst in
der Mitte von oben nach unten und dann
zu den Seiten hin andrücken

C

rungen, die sich mit bloßem Auge nicht
von einer herkömmlichen Raufaser
unterscheiden lassen.

Die Verarbeitung

Zunächst schneidet man die Bahnen in
der benötigten Länge inklusive eines
Überstandes von ca. 10 cm trocken zu.
Danach streicht man den angerührten
speziellen Vliestapetenkleister mit
Quast oder Malerrolle an die Wand und
legt direkt die Tapete auf. Es empfiehlt
sich, den Kleister satt aufzutragen. So
kann man die Tapetenbahn in Ruhe
ausrichten. Da Vliestapeten recht
reißfest sind, ist die Gefahr sie dabei
zu beschädigen relativ gering. Wenn
Sie jedoch zu wenig Kleister auftragen,
wird dieser von der Tapete aufgesogen
bzw. bindet zu schnell ab – eine Korrektur der eingelegten Bahn ist dann
nicht mehr möglich. Streichen Sie den
Kleister auf eine Fläche, die etwas breiter ist als eine Bahn. So vermeiden Sie
beim Vorbereiten der nächsten Bahn
Flecken auf der bereits tapezierten Flä-
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TIPP

Gut um die Ecke

Drücken Sie überlappende Tapetenbahnen in Ecken und an Deckenund Bodenanschlüssen mit einem
Tapezierspachtel fest an (A). Dann mit
einem Cutter den Überstand entlang
des Spachtels abschneiden (B).

A

B

An Steckdosen und Schaltern

1

Steckdosen und Lichtschalter, deren Abdeckungen vorher abgenommen wurden,
zunächst einfach übertapezieren. Vorher ...

2

... aber die Sicherung ausschalten. Entlang
des Tapezierspachtels schneiden Sie dann
die Gehäuse wieder frei

C

2
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Außenkanten

che. Zum Andrücken und Herausreiben
von Luftblasen verwenden Sie einen
Kunststoffspachtel.

An Rändern, Ecken und Kanten

1

An Außenkanten legen Sie die Tapete mit
Überstand an. Erst die eine Seite bündig
mit einem Cutter abschneiden

2

Anschließend tapezieren Sie die andere
Seiten des Vorsprungs mit Überstand und
schneiden Sie ebenfalls bündig ab

Die Tapete verkleben Sie mit einem
leichten Überstand an Decke und Boden. Wie groß der Überstand ausfallen
muss, hängt davon ab, wie gerade die
Wände sind. Hier müssen Sie genau
messen. Das ist vor allem beim Anlegen der ersten Bahn sehr wichtig. Da
Innenecken nie ganz gerade verlaufen,
kommen sie nicht als Bezugslinie in
Frage. Statt dessen markiert man
eine lotrechte Linie im Abstand der
Tapetenbahn minus ca. 2 cm neben der
Innenecke. An dieser Markierung legen
Sie die Tapetenbahn an und tapezieren
von dort aus Richtung Ecke. Dort drücken Sie die Tapete mit einem Metallspachtel in der Ecke an und schneiden
den Überstand mit einem scharfen
Cuttermesser ab.
Übrigens, falls aus Versehen einmal
Kleister auf die Vorderseite der Tapete
gelangt, sollten Sie diesen möglichst
schnell mit einem Lappen und klarem
Wasser entfernen.

TIPP

Fensterlaibung tapezieren

3

Beide Seiten drücken Sie dann mit einer
Andrückrolle fest an, vor allem die Stoßkanten an der Ecke

An Fensterlaibungen sollten Sie die Tapete 1 bis 2 cm überstehen lassen. Diesen
Überstand um die Kante kleben. Dann
einen schmalen Streifen für die seitliche
Laibung zuschneiden und diesen an der
Außenkante beginnend Richtung Fenster
kleben. Dort schneiden Sie ihn exakt ab.
Am Fenstersturz verfährt man ebenso.
Wie die Laibung nachträglich beitapeziert wird, wird in dem Beitrag auf Seite
46 im Detail gezeigt.

Decke mit Vliesfaser
tapezieren

29

Decken mit einer eingekleisterten Raufaser zu tapezieren ist eine
schwierig-schmierige Angelegenheit. Mit Vliesfaser geht‘s einfacher

Vliesfasertapeten können
trocken in das Kleisterbett an der
Decke eingerollt werden
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A

uch tapeziererfahrene Heimwerker
schrecken zurück, wenn’s darum
geht, dass die Decke eine neue Tapete
erhalten soll. Eine vier bis sechs Meter
lange, eingekleisterte Bahn über Kopf
akkurat auf Stoß an die Decke zu kleben ist wahrlich kein Vergnügen.
Gerade hier kann die Vliesfasertapete
ihre Vorteile ausspielen. Dass man
die Bahnen trocken ins Kleisterbett
einlegen oder sogar einrollen kann,
erleichtert die Arbeit immens.

Wenn der Anstrich entfallen soll

Im hier gezeigten Beispiel hat man
sich die Aufgabe allerdings dadurch
erschwert, dass man eine farbige
Vliesfasertapete gewählt hat. Diese
muss exakt geschnitten und besonders akkurat über jede Ecke geklebt
werden, weil ein späterer Anstrich
entfällt. Unsaubere Kanten oder nicht
tapezierte Stellen lassen sich also nicht
überdecken. Dafür spart man Farbe
und zusätzliche Streicharbeit.

Die erste Bahn anbringen

1

2

3

4

Schneiden Sie zunächst die Tapetenbahnen
zu. Berücksichtigen Sie dabei einige Zentimeter Überlänge

Dann rühren Sie den Kleister in kaltes Wasser ein. Wichtig: Kleister für Vliestapeten
bzw. das Wandklebeverfahren wählen

Markieren Sie die Linie, an der Sie die erste
Bahn ansetzen möchten. Berücksichtigen
Sie dabei einen schrägen Wandverlauf

Auf einer Fläche, die der Breite der Tapetenbahn zuzüglich ca. 10 cm entspricht, tragen
Sie Kleister mit einer Rolle auf

31

5Jetzt lässt sich die erste Tapetenbahn an-

bringen. Lassen Sie sie an den Seiten etwas
überstehen. Am besten geht das zu zweit

6

Schneiden Sie die Überstände an den
schmalen und der breiten Bahnenseite mit
einem Cuttermesser ab. So haben Sie ...

7

... auch bei schief verlaufenden Wänden
immer einen sauberen, einheitlichen Abschluss an jeder Tapetenbahn
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Vorsprünge tapezieren

TIPP

Doppelnahtschnitt

8

Stoßen Sie am Ende der Tapetenbahn
auf eine Ecke, einen Vorsprung oder eine
Nische, dann ...

Stoßen die Bahnen nicht exakt aneinander, empfiehlt sich der Doppelnahtschnitt:
Folgebahn überlappend anlegen (A)
und beide Bahnen auf einmal gerade
durchschneiden (B). Bahn wieder leicht
anheben, den abgetrennten Streifen der
darunterliegenden Bahn abziehen und
alles andrücken (C). Mit einem konisch geformten Nahtroller drücken Sie die beiden
Bahnanschlüsse fest an die Decke (D).

A
9

... muss der Überstand der Bahn entsprechend groß ausfallen. Die Tapete schneiden Sie an Ecken und Kanten diagonal ...

B

C
10

... bis zur Decke hin ein. So nehmen Sie die
Spannung aus der Vliesfaser. Die Stücke
am Wand/-Decken-Übergang abtrennen

D

Wer noch wenig Heimwerker-Erfahrung hat, sucht sich zum Tapezieren
der Decke besser einen Helfer – trotz
Vliestapete. Kleben Sie die Bahnen
längs zur Hauptlichtquelle an die
Decke. Dann fallen die Bahnen-Nähte
später kaum ins Auge.
Wichtig: Legen Sie die erste Tapetenbahn keinesfalls am Deckenrand an.
Denn in den seltensten Fällen ist dieser
gerade und weitere Bahnen verlaufen
unweigerlich ebenfalls schief. Markieren Sie statt dessen eine Anlegelinie im
Abstand einer Rollenbreite minus

TIPP

Dekorative Übergänge

2 cm vom Deckenrand entfernt. Das
geht man einfachsten und sehr genau
mit einer Schlagschnur. An dieser
Startmarkierung legen Sie die Tapete
an, streichen Sie zu den Seiten hin glatt
und können danach ganz in Ruhe die
Überstände am Übergang von Decke
zur Wand mit Hilfe von Tapezierspachtel und Cutter abschneiden.
Als saubere und dekorative Lösung für
die Deckenränder bieten sich übrigens
die unten gezeigten Zierprofile an –
selbst wenn Sie keine Ungenauigkeiten
zu kaschieren haben.

Die Montage von Zierprofilen ist einfach,
zeigt aber vor allem in Räumen mit hohen
Decken eine große Wirkung. Die stuckähnlichen Elemente bestehen aus Hartschaum
und müssen nur angeklebt werden.

In Raumecken schneiden Sie die Profile auf
Gehrung, damit sie sauber aneinanderstoßen. Hier ist eine Gehrungslade hilfreich.
Neben zahlreichen Profilen sind auch verschiedene Rosetten erhältlich.

A

B

C

D
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Mustertapeten
und Bordüren kleben

Es bedarf schon einiger Erfahrung, um gemusterte Papiertapeten
sauber an die Wand zu kleben. Lesen Sie, worauf es ankommt

Moderne Tapetenkollektionen erlauben
ein höchst kreatives Spiel mit verschiedenen Mustern und Bordüren

n
n

en

L

assen sich kleine Ungenauigkeiten
und Fehler bei überstreichbaren
Tapeten noch gnädig mit Farbe
überdecken, so erfordern gemusterte
Wandbeläge absolute Präzision bei
der Verarbeitung. Aber es lohnt sich.
Moderne Tapetenkollektionen bieten
eine große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten. Denn die in den
Farbtönen und im Stil aufeinander
abgestimmten Tapetendessins und
Bordüren einer Kollektion lassen

sich ganz nach Geschmack miteinander
kombinieren.

Papiertapeten sind eine
zusätzliche Herausforderung

Neben der verarbeitungsfreundlichen
Vliesfaser findet man unter den gemusterten Wandbekleidungen allerdings
auch nach wie vor Papiertapeten in
verschiedenen Varianten, die man auf
der Rückseite einkleistern und einweichen muss, bevor man sie an die

Tapetenverläufe anzeichnen

1

2

3

4

Möchten Sie auf halber Wandhöhe eine Tapete mit anderem Dekor anbringen, ziehen
Sie auf der gewünschten ...

... Abstand von der Decke beziehungsweise
vom Boden aus bis zu dieser Linie. Addieren
Sie etwa 5 cm Überstand dazu

... Höhe eine waagerechte Linie. Um die
benötigte Tapetenbahnlänge zu ermitteln,
messen Sie den ...

Achten Sie beim Zuschnitt von Mustertapeten auf den angegebenen Rapport, damit
es nicht zu einem Musterversatz kommt

35

36

Arbeitsanleitungen
Wand klebt. Sie stellen eine zusätzliche
Herausforderung dar: Achtet er nicht auf
gleichlange Weichzeiten, können sich die
Musteransätze an der Wand leicht verschieben – ganz davon abgesehen, dass
z. B. unschöne Längsfalten die Freude an
dem neuen Belag trüben könnten.

Kalkulieren Sie einen
höheren Materialbedarf ein

Doch gleich, ob Papier oder Vliesfaser –
den Besonderheiten gemusterter Tape-

ten müssen Sie Rechnung tragen –
schon beim Kauf. Häufig muss nämlich ein von Bahn zu Bahn versetzter
Musteransatz beachtet werden. Das
entsprechende Symbol finden Sie auf
dem Beipackzettel der Tapete. Daneben
ist auch die Länge des Muster-Rapports in Zentimetern angegeben. Diese
Information hilft Ihnen, den Mengenbedarf realistisch zu kalkulieren. Denn
bei großen Muster-Rapports kann es
passieren, dass Sie aus einer Rolle eine

Mustertapeten kleben

5

6

7

8

Der Rapport ist im Allgemeinen auf der
Rückseite der Tapete angegeben. Dadurch
entsteht in der Regel etwas Verschnitt

... Papiertapete, müssen Sie klassisch tapezieren, das heißt, Sie tragen den Kleister
gleichmäßig auf die Rückseiten der ...

Schneiden Sie den Rapport berücksichtigend mit Cutter oder Schere gleich lange
Bahnen zu. Handelt es sich um eine ...

... Bahnen auf. Schlagen Sie das oben
anzusetzende Ende der eingekleisterten
Bahn zu 2⁄3, das untere zu 1⁄3 um

37

9

Nun rollen Sie die Bahn locker zusammen
und kleistern zwei oder drei ein. Wenn Sie
allein arbeiten, sollten Sie nicht zu viele ...

11

10

... Bahnen auf einmal bearbeiten, da der
Kleister eintrocknen kann. Halten Sie eine
Weichzeit von ca. 5 bis 10 Minuten ein, ...

... bevor Sie die zuerst eingekleisterte Bahn kleben. Den oberen, zu 2⁄3 eingeschlagenen
Abschnitt entfalten und die Bahn mit Überstand zur Decke verkleben. Dabei den Musterverlauf im Auge behalten. Dann das restliche Drittel entfalten und auf Stoß verkleben

3
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Mustertapeten kleben

komplette Bahn weniger herausholen,
als die pauschale Meterberechnung
ergeben hat.

Der richtige Zuschnitt

12

Mit einer Moosgummirolle andrücken
und dabei eventuelle Luftblasen seitlich
aus der Tapete herausarbeiten

Bei Versatzmustern wird jede zweite
Bahn um einen halben Musterrapport
versetzt zur vorherigen zugeschnitten.
In der Praxis verlässt man sich allerdings eher auf das gesunde Augenmaß
als auf Zentimeterangaben: Schneiden
Sie die erste Bahn zu. Berücksichtigen
Sie dabei auch den erforderlichen
Überstand von 5 bis 10 cm. Suchen Sie
sich dann eine markante Musterfolge

TIPP

Richtig anlegen

13

Entlang einem Spachtel schneiden Sie
die Überstände an der Decke und am
Boden bündig mit dem Cutter ab

Bei geometrischen Mustern empfiehlt sich
unter Umständen, nicht in voller Bahnenbreite von der Seite aus zu beginnen. Das
stört die Optik (A). Vielmehr muss hier
die Wandmitte festgestellt und die erste
Bahn entsprechend zugeschnitten werden. Oder man arbeitet sich von der Mitte
aus nach rechts und links vor (B).

A
14

Entfernen Sie den überstehenden Streifen
sofort, damit er nicht an der Deckentapete trocknet. Dann ist er schwer zu lösen

B

39

Tür und Sicherungskasten

1

2

3

4

Über den Türen setzen Sie die Tapete ebenfalls mit Überstand oben und unten an.
Zargen sind ebenso wie die ...

... zum Türrahmen abschneiden und andrücken. Um Ecken sollten Sie Tapetenbahnen
nur dann herumführen, wenn diese ...

oder ein bestimmtes Dekor-Element
und verschieben Sie die zweite Bahn
so lange in Längsrichtung, bis Sie zu
der Stelle gelangen, an der sich das
Muster der ersten auf der zweiten
Bahn fortsetzt. Dann können Sie diese
entsprechend zuschneiden.

An Ecken und Kanten

Schiefe Bauteile machen auch das Tapezieren über Eck schwierig. Gerade bei
gemusterten Tapeten. Zieht man hier

... Verläufe von Wand, Decke und Boden oft
nicht gerade. Tapete mit Tapezierspachtel
und Messer bündig ...

... gerade, die Tapete dünn ist und an
der anderen Wand nur noch ein schmaler
Streifen fehlt. Sonst auf Stoß setzen

die Tapete zu weit um die Ecke herum,
kann das Muster schon schief sitzen.
Oft fällt das erst nach dem Einlegen
der nächsten Bahn auf. Dünnere Papiertapeten klebt man im Allgemeinen
etwa 2 cm um Ecken herum. Eventuell
muss man den um die Kante geklebten
Überstand mit Füllspachtel ein wenig
glätten, um ein perfektes Ergebnis zu
erhalten. Dickere Tapeten verklebt man
hier auf Stoß. Schneiden Sie also den
Überstand jeweils bündig über Eck ab.

0
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Bordüren verkleben

Mit passenden Bordüren können
Sie auf der Wand gezielte Akzente
setzen. Verarbeiten Sie diese so, wie
auf den Bildern dieser Seite gezeigt.
Zum Verkleben verwendet man im
Allgemeinen gebrauchsfertigen
Dispersionskleber. Papierbordüren
vorher mit einem nassen Schwamm
anfeuchten, zusammengelegt ca. 5
Minuten weichen lassen und danach
erst den Bordürenkleber auftragen.

Bordüre kleben

3

Damit die Tapeten nicht übereinandergeklebt werden, schneidet man unter- und
oberhalb der Bordüre ...

1

4

2

5

Hier wurde die gelbe Mustertapete nur bis
zu einer Markierung auf der Wandmitte
geklebt, weil hier eine Bordüre geplant ist

Zunächst die untere Wandhälfte tapezieren. Dann klebt man die Bordüre mit
Überlappungen nach oben und unten an

... die jeweiligen Tapeten entlang einer
Schiene gerade durch. Die abgetrennten
Streifen unter der Bordüre ...

... abziehen und Bordüren- und Tapetenränder fest andrücken. Die Nähte ggf. mit
einem konischen Nahtroller nacharbeiten

Glasgewebe in
der Schräge verkleben

1

Überall dort, wo Wände stark beansprucht werden, sei es von außen
oder durch den Untergrund, sind Glasgewebetapeten erste Wahl

Auf „arbeitenden“ Untergründen
wie den Dachschrägen bieten sich
Glasgewebetapeten besonders an

2
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G

lasgewebe ist eine sehr grobmaschige Tapete, die aus hauchdünnen Glasstäbchen besteht. Diese
werden in der Produktion auf verschiedene Weise verflochten, sodass man
unterschiedliche Webstrukturen erhält.
Eigentlich ist ein solches Gewebe
weich und nicht besonders robust,
doch durch die Zugabe bestimmter
Stärkeprodukte wird eine hohe Festigkeit erzielt. Je nachdem, wie diese
Gewebeveredelung aufgebracht wird
und wie die Gewebestruktur ausgeführt ist, variiert die Festigkeit. In der
Regel muss man davon ausgehen, dass
ein eher preiswertes Produkt weniger
stabil ausfällt als ein etwas teureres.
Der robustere Wandbelag entschädigt
aber mit einer langen Lebensdauer.

Glasgewebe verarbeiten

1

Damit der Kleister nicht gleich vom Gipsplatten-Untergrund aufgesogen wird, muss
die Dachschräge grundiert werden

Glasgewebe ist sehr stabil

Gerade im Dachgeschoss ist die Anschaffung von Glasgewebe sinnvoll,
denn ein Dachstuhl aus Holz „arbeitet“,
sodass es zu Spannungen im Wandbelag kommen kann. Normale Raufaser
oder andere Papiertapeten könnten
hier unter Umständen reißen, vor allem
dann, wenn man bei der Gipsplattenverkleidung nicht streng ein ausrei-

4

Glasgewebe ist trocken verarbeitbar. Sie
tragen den Tapetenkleister also abschnittsweise direkt auf die Dachschräge auf

Das sollten Sie vorher besorgen:
Neben dem Glasgewebe brauchen Sie
Grundierung, Kleister und Farbe

7

Die Drempelwand mit einem separaten Tapetenstück bekleben, um Spannungen aus
der Tapete zu nehmen. Mit dem Spachtel ...

3

2

3

5

6

8

9

Um einzelne Tapetenbahnen zuschneiden
zu können, messen Sie vorher die jeweiligen
Abschnitte aus

Anschließend legen Sie die Tapetenbahn
oben überlappend an und drücken sie mit
Hilfe eines Spachtels nach unten hin fest

... drücken Sie sämtliche Bahnen gut an.
Herausquellenden Kleister sofort mit Seifenwasser entfernen

Sowohl oben als auch unten muss die Tapetenbahn überlappen. Also länger als die zu
tapezierende Fläche zuschneiden

Oben und unten schneiden Sie die Überlappung bündig zum Ende eines Flächenabschnitts mit einem Cuttermesser ab

Mit der ersten Tapetenbahn beginnt man
hier an einem Dachfenster. Alle weiteren
Bahnen auf Stoß verkleben
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chendes Fugenmaß zwischen den
Platten eingehalten hat. Glasgewebe
stellt aber auch in stark beanspruchten Bereichen wie Kinderzimmer oder
Treppenhaus eine sinnvolle Anschaffung dar.

Für Wandklebeverfahren geeignet
Die Verarbeitung von Glasgewebe ist
nicht schwer: Das dimensionsstabile
Material kann trocken an die Wand
geklebt werden. Bevor Sie jedoch den

Kleister abschnittsweise auf die Wand
streichen und die Tapetenbahnen
einlegen, müssen Sie grundieren. Vor
allem bei stark saugenden Untergründen wie Gipsputz oder Gipsplatten
empfiehlt sich eine sorgfältige Grundierung, damit der Kleister nicht aufgesogen wird und die Tapete gut haftet.
Nach dem Tapezieren braucht das
Gewebe etwa 24 Stunden um durchzutrocknen. Dann kann es gestrichen
werden. Es empfiehlt sich, die Glas-

TIPP

Tapezieren und Streichen an
Dosen und Schaltern

Grundsätzlich sollten alle Abdeckkappen von
Steckdosen und Lichtschaltern vor dem Tapezieren und Streichen abgeschraubt werden.
Dazu stets die Sicherung ausschalten. Den
Kleister fürs Glasgewebe trägt man dann bis
an den Rand von Dosen und Schaltern auf
und klebt die Tapete an die Wand. Direkt im
Anschluss schneidet man die entsprechenden
Stellen mit Hilfe eines Spachtels und eines
Cuttermessers aus.

Glasgwebe ist sehr grobmaschig,
sodass vor dem Streichen noch der
Untergrund hindurchschimmert

gewebe-Farbe beim Erstanstrich
mit fünf bis zehn Prozent Wasser
zu verdünnen, damit sie sich optimal im Gewebe verteilen kann. Den
Schlussanstrich führt man dann mit
unverdünnter Farbe aus.
Achten Sie bei der Verarbeitung
darauf, dass sich sowohl der Kleister
als auch die Farbe für Glasgewebe
eignen. Am besten greifen Sie zu
abgestimmten Systemprodukten des
gleichen Herstellers.

Glasfaser streichen

5

3

Mit der Maschine gelingt das
Vermischen der Farben wesentlich leichter
als mit einem manuellen Rührstab

1

4

2

5

Vor dem Streichen klebt man alle nicht
demontierbaren, gefährdeten Stellen mit
Kreppband sorgfältig ab

Die spezielle Glasgewebe-Farbe kann abgetönt werden. Verrühren Sie alles gründlich
mit Bohrmaschine und Quirl

Streichen Sie zuerst alle Ränder und Ecken
vor. Die Glasgewebe-Farbe ist dickflüssig,
deshalb sollte man ggf. zwischendurch ...

... den Pinsel auswaschen. Die Flächen mit
der Rolle streichen: erst senkrecht, dann
kreuz und quer und wieder senkrecht

6
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Fensterlaibung
nachtapezieren

Wenn das Haus neue Fenster bekommt, müssen Sturz und Laibung
anschließend mit Putz und Tapete wieder hergerichtet werden

Wird die Tapete vor dem Fenstertausch entfernt, hält sich der
Renovierungsaufwand in Grenzen

g
n

ter-

nzen

7

Laibung beiputzen

1

Häufig werden neue Fenster weiter nach
außen, fassadenbündig eingesetzt. Dann
muss an der früheren Position rundum ...

D

amit der Flurschaden, den eine
Erneuerung der Fenster verursachen kann, in Grenzen bleibt und
schnell wieder beseitigt werden kann,
sollten Sie schon vor dem Ausbau
der Fenster aktiv werden. Denn Sie
können ein Außenreißen der vorhandenen Tapete über die Außenkante
der Laibung hinaus verhindern, wenn
Sie die Tapete vor dem Fenstertausch
entlang der Kante mit einem Cutter
von oben bis unten einschneiden.
Dann die Tapete an Fenstersturz und
-laibung entfernen.

2

... die Putzschicht ergänzt werden. Wenn
diese getrocknet ist, werden die Oberflächen
von Sturz und Laibung geglättet

Untergrund vorbereiten

Am Fenster beginnen

Wenn die Fenster eingebaut und die
Laibungen beigeputzt sind, beginnen
Sie zunächst mit der Untergrundarbeit. Der neue Putz erfordert eine
Behandlung mit Tiefgrund. Danach
kann‘s losgehen. Schneiden Sie
Tapetenbahnen in Längs- und Querrichtung mit ca. 2 cm Überstand zu.
Im Gegensatz zu einer kompletten
Neutapezierung ist nun der Fenster-

Lassen Sie den Putz gut durchtrocknen, bis
Sie die Fläche weiter bearbeiten. Zunächst
tragen Sie Tapetengrund auf
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rahmen Ihre Bezugslinie, an der Sie die
Tapetenstreifen ausrichten. Streichen
Sie die Streifen mit der Tapezierbürste
in Richtung Außenecke glatt. Kürzen Sie
zunächst den Überstand des Streifens
an seinen schmalen Seiten. Erst schneiden Sie den überstehenden Streifen
an der Außenkante bündig zur Wand
ab – je nach Tapete entweder mit dem
scharfen Metallspachtel oder einem
Cutter. Nach dem Streichen fällt der
Übergang kaum mehr ins Auge.

Zuschneiden und kleistern

Sturz tapezieren

1

... etwa 10 Minuten weichen lassen. Beachten Sie dazu auch die Empfehlung des
Tapetenherstellers! Kleben Sie die ...

1

2

2

3

Schneiden Sie nun die erste Tapetenbahn
in der Länge des Sturzes mit etwas Überstand zu den seitlichen Laibungen hin zu

Herkömmliche Raufaser und Papiertapeten müssen dann mit Kleister eingestrichen werden. Tapeten einschlagen und ...

... Bahn seitlich überlappend an den
Fenstersturz und schneiden Sie den raumseitigen Überstand bündig ab

Auch in den oberen Ecken schneiden
oder reißen Sie die Bahn entlang einem
Tapezierspachtel bündig ab

9

Laibung tapezieren

1

An den Laibungen verfahren Sie ebenso. Die
Verklebung mit Überstand ist wichtig, da
Wand und Laibung nicht gerade verlaufen

2

Durch den nachträglichen Zuschnitt an der
Wand erhalten Sie immer exakte, bündige
Übergänge

3

Den Überstand an der senkrechten, langen
Laibungsseite ebenfalls bündig zur Wand
abschneiden

4

Drücken Sie die Tapete an den Kanten fest
an, damit ein sauberer Übergang entsteht,
der nach dem Streichen nicht mehr auffällt

5

Warten Sie allerdings ab, bis der Tapetenkleister getrocknet ist, bevor Sie Flächen
mit Pinsel und kleiner Rolle bearbeiten
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Kleine Schäden
ausbessern

Mit der richtigen Technik sind kleine Schäden an der Tapete schnell
behoben. Und richtig behandelt, fallen sie später kaum ins Auge

Der Doppelnahtschnitt ist eine häufig eingesetzte Technik beim Tapezieren – nicht nur beim Reparieren

n
n

äuzie-

A

ufgegangene Nähte, abgelöste Tapetenecken oder alte Dübellöcher,
– kleine Beschädigungen an der Tapete
lassen sich meist leicht beheben. Das
beweisen diese Bilder, die die Reparatur
einer stabilen Vliestapete zeigen.
Je nach Schaden bieten sich weitere
Techniken an, zum Beispiel, wenn sich
die Raufaser oder Papiertapete an einer
Ecke gelöst hat: Wässern Sie die abgelöste Tapetenecke mit einem Pinsel
gut vor, damit sie sich etwas ausdehnt.

Dann nehmen Sie gebrauchsfertigen
Dispersionskleber, den es für den kleinen Bedarf als Bordüren- und Nahtkleber in der Tube gibt, bestreichen
damit den Untergrund und drücken die
Tapete gut an. Fertig.
Auch kleine Macken an glatten Mustertapeten sind leicht unsichtbar zu machen – vorausgesetzt, Sie haben einen
Tapetenrest aufgehoben. Schauen Sie
sich die Motivfolge auf der Ersatzrolle
genau an und vergleichen Sie sie mit

Beschädigung ausschneiden

1

2

3

4

Schneiden Sie die beschädigte Stelle mit
einem Cutter, den Sie an einem Tapezierspachtel entlang führen, rundum aus

Eventuelle Beschädigungen des Untergrundes mit Reparaturspachtel schließen,
damit die Wand glatt wird

Die Vliestapete lässt sich meist schon
trocken problemlos abziehen; sonst anfeuchten und Spachtel zur Hilfe nehmen

Auf den getrockneten Untergrund
streichen Sie nun den Vlieskleister mit
einem Pinsel satt auf
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dem Muster rund um die Schadstelle.
Dann das passende Stück heraustrennen, indem Sie den nicht benötigten
Teil nach hinten abreißen. So ergibt
sich ein ausgefaserter Rand. Dann
kleben Sie das Stück mit Bordürenkleber über die Schadstelle. Bei trocken
abziehbaren Tapeten bietet es sich
an, die obere Schicht vom hinteren
Papierträger abzuspalten und nur das
Dekorpapier aufzukleben. Den aufgeklebten Flicken gut andrücken.

Schadstelle reparieren

5

Legen Sie nun ein grob zugeschnittenes
Tapetenstück über die eingekleisterte,
offene Schadstelle und drücken Sie es an

6

Nun folgt der Doppelnahtschnitt mit dem
Cutter: Das Flickstück und die alte Tapete
werden mit einem Schnitt durchtrennt

7

Dann ziehen Sie den ausgeschnittenen
Überstand vom neuen, oberen Tapetenstück von der Wand ab

8

Anschließend das obere Tapetenstück
etwas anheben, um den darunterliegenden
Ausschnitt der alten Tapete hervorzuziehen

9

Am Ende legen Sie das nun perfekt auf Stoß
zugeschnittene Tapetenstück einfach in den
frischen Kleister ein. Ränder andrücken

Um
mäß
erha
erst
ausr
rech

Anstreichen

Wände richtig
streichen

Wände streichen kann jeder, werden Sie vielleicht sagen. Richtig.
Aber einige Tipps und Tricks helfen, das Ergebnis perfekt zu machen

Um einen gleichmäßigen Auftrag zu
erhalten, die Farbe
erst kreuz und quer
ausrollen, dann senkrecht ausstreichen
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Anstreichen

W

enn Sie nicht gerade frisch tapeziert haben, sondern den alten
Tapetenanstrich lediglich auffrischen
möchten, sollten Sie die Wände zunächst kritisch unter die Lupe nehmen.
Entdecken Sie Wasser- oder Rostflecken,
ist ein Voranstrich mit Isolierfarbe sinnvoll. Auch für Ruß und starke Nikotinablagerungen gibt es Spezialfarbe.

Werkzeuge und Maleruntensilien

Bevor Sie beginnen sollten Sie die
wichtigen Utensilien parat legen. Das
beginnt mit geeignetem Abdeckmaterial. Kleben Sie alles sorgfältig ab, was
nicht mit Farbe in Berührung kommen
darf. Steckdosen- und Schalteroberteile
sollten Sie abschrauben. Vorher die
Sicherung ausschalten. Zum Streichen benötigen Sie einen großen und
eventuell einen kleinen Farbroller mit
Lammfell- oder Perlon-Bezug, Heizkörper- und Flachpinsel, ein Abstreifgitter
und gegebenenfalls als Verlängerung
für die Farbwalze eine Teleskopstange.
Sie dient zwar in erster Linie für den

TIPP

Abdecken und Streichen

1

Bevor Sie mit dem Streichen beginnen, legen Sie Malerfolie vollflächig im Raum aus.
Kleben Sie die Folienränder mit ...

4

Zuerst streicht man mit einem Flachpinsel
und/oder einer kleinen Farbrolle alle Ränder und Ecken der Wandflächen

Auf Qualität achten

Wer bei Pinseln und Rollen spart, wird
sich manches Mal darüber ärgern: Die
Rolle setzt sich schnell zu und/oder
rollt nicht richtig, und die Borsten des
Pinsels werden von der Wand förmlich
angezogen.
Hochwertige
Maler-Utensilien finden Sie
heute nicht nur
im Fachgeschäft, sondern
auch in vielen
Baumärkten.

7

... Farbe auf die Wand gehen. Rollen Sie die
Farbe zunächst kreuz und quer aus und
anschließend gerade von oben nach unten

55
... Kreppband am
Boden fest.
Sind schon
Fußleisten
montiert,
kleben Sie
diese vorher
sauber mit
Kreppband
und Folienstreifen ab

2

5

Rollen haben den Vorteil, dass Sie
damit weniger und gleichmäßiger Farbe
auftragen können

TIPP

Gut abgedeckt

Streichen Sie die Wände mit unterschiedlichen Farben, ist ein längliches Stück
Pappe hilfreich,
mit dem Sie die
angrenzende
Wand abdecken. Verwenden Sie nicht
zu viel Farbe,
sonst läuft sie
u. U. dahinter.

3

Die bereits im Baumarkt fertig abgetönte
Wandfarbe rühren Sie vor dem Streichen
einmal kräftig auf

6

Die große Lammfellrolle für die Wandflächen immer gut am Gitter abrollen und
nicht mit zu viel ...

Deckenanstrich – der stets vor dem
Wandanstrich angeführt werden sollte –
kann aber auch beim Anstreichen der
Wände die Arbeit erleichtern. Denn das
Streichergebnis lässt sich mit etwas
Abstand zur Wand besser beurteilen.
Gehen Sie beim Anstreichen der Wände
vor wie in den Bildern dargestellt ist.
Wenn Sie zwischendurch eine längere
Pause einlegen möchten, verpacken Sie
Rolle und Pinsel einfach in Frischhaltefolie. So ersparen Sie sich mehrmaliges
Auswaschen der Werkzeuge.
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Räume mit mehreren
Farben gestalten

Farbige Wände erzeugen Stimmungen, können Räume strukturieren, Wohnstile unterstreichen und die Raumdimensionen verändern

Farben bestimmen den Charakter
von Räumen. Gelb/Orangetöne
stehen für Licht und Kreativität

n
n

D

ass Farben die menschliche
Stimmung positiv und negativ
beeinflussen können, ist unbestritten.
So empfinden wir z.B. verschiedene
Farbtöne gleicher Helligkeitsabstufung
als angenehm. Auch mit Ton-in-TonEffekten, also den Abtönungen einer
Grundfarbe, erzielen Sie relativ einfach
eine Farbharmonie. Selbst Kontraste,
die sich aus der Verwendung zweier
Komplementärfarben ergeben, können
positive Stimmungen auslösen.

Das klingt vielleicht kompliziert und ist
es wohl auch für denjenigen, der sich
nur selten damit beschäftigt. Wer sich
bei der Farbauswahl nicht auf den eigenen Geschmack verlassen will, sollte
sich das Angebot fertig angemischter
Farben genauer anschauen. Viele
Hersteller bieten Hilfe bei der Auswahl,
indem sie ihre Farben, Lasuren und
Lacke in Farbwelten zusammenfassen,
innerhalb derer man nach Herzenslust
kombinieren kann – es passt immer.

Wände zweifarbig streichen

1

2

3

4

Die Wände sind tapeziert, alle Werkzeuge
sind vorhanden, der Boden ist sauber abgeklebt und die Farben sind ausgewählt

Zum Abkleben von Fenstern, Türen und
anderen Bauteilen sollten Sie hochwertiges
Klebeband verwenden

Hier wurden fertig angemischte Wandfarben gewählt. Sie können jederzeit nachgekauft werden und harmonieren perfekt

Das klebt besser und lässt sich am Ende
auch problemloser entfernen. Ränder und
Ecken mit dem Pinsel vorstreichen
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Anstreichen
Wände zweifarbig streichen

5

Anstelle eines Pinsels können Sie die Ränder
auch mit einer kleinen Lammfellrolle
vorstreichen. Diese haben den Vorteil ...

6

... keine Borsten zu verlieren und die Farbe
gleichmäßiger aufzutragen. Streichen Sie
auch den Deckenrand sorgfältig vor

8

... der vordere in einem Orange-Ton. Die
Farbe immer gut umrühren und nicht nur
in einer Richtung auftragen, sondern ...

7

Hier wurde der hintere Wohnbereich
inklusive des umlaufenden Wandvorsprungs in einem Gelbton gestrichen, …

9

… kreuz und quer und anschließend von
oben nach unten rollen. Dadurch erzielt
man eine sehr gute Deckung

Lebhafte Wände mit
Streichputzen

59

Wer Putzstrukturen liebt, doch Glättkelle und Reibebrett scheut,
sollte die gewünschte Putzstruktur ganz einfach aufrollen

Eingefärbte
Streichputze bieten
viele Möglichkeiten
der Gestaltung.
Die Struktur der
Oberfläche variiert
je nach verwendetetem StrukturierWerkzeug
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S

treichputze können sowohl auf
Gipskartonplatten und glatt verputzten Wänden als auch auf Tapeten
verarbeitet werden. Wichtig ist in jedem
Falle ein staubfreier, trockener, ebener
und tragfähiger Untergrund. Dieser
muss mit einer geeigneten Putzgrundierung vorbehandelt werden. Diese
ist in aller Regel weiß, damit unter der
dünnen Putzschicht ein farblich einheitlicher Untergrund gewährleistet ist.

Rein mineralisch

Der hier vorgestellte Streichputz ist
im Gegensatz zu anderen gängigen
Streich- oder Dekorputzen rein mineralisch. Das bedeutet unter anderem, dass
er die Fähigkeit z. B. eines Gipsputzes,
Wasserdampf zu speichern und wieder
abzugeben, nicht behindert. Passend
zum Putz sind hochkonzentrierte,
ebenfalls rein mineralische Farbpigmente erhältlich. Verwenden Sie nach
Möglichkeit immer ganze Packungseinheiten. So können Sie sicher sein, dass
Sie die auf dem Farbfächer dargestellten Töne erhalten. Je nach gewünschter
Intensität mischen Sie die entsprechende Grammzahl Farbgranulat bei.
Es ist darauf zu achten, dass Pigmente
und Putz sehr gründlich miteinander
vermischt werden.

Grobe oder feine Strukturen

Der Putz ist in zwei Körnungen erhältlich, mit denen sich feine oder grobe
Oberflächenstrukturen umsetzen
lassen. Nach dem Auftragen bleiben
Ihnen ungefähr 15 bis 20 Minuten zum
Strukturieren. Als Werkzeuge sollten Sie
dabei entweder die Finishwalze oder
den Finishpinsel des Systems einsetzen.

Streichputz verarbeiten

1

Tragen Sie zunächst die weiß pigmentierte
Putzgrundierung mit der Rolle gleichmäßig
auf den Putz oder tapezierte Wände auf

TIPP

Farbige Gestaltung

Zum Einfärben des Streichputzes verwenden Sie am
besten die zum System
gehörenden mineralischen
Farben. Es handelt sich
um hochkonzentrierte
Farbpigmente (A) in zehn
verschiedenen Farbtönen
(B). Sie werden dem Putz
– je nach gewünschter
Farbintensität – in 2- oder
6-Gramm-Portionen
beigemischt. Die Verarbeitung erfolgt mit den
gezeigten Spezialwerkzeugen: einer Rolle zum Auftragen des Putzes (C) und
zwei Strukturhilfen (D, E),
die wahlweise eingesetzt
werden können.

C
D

B

A

E
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5

Wählen Sie erst Farbton und -intensität.
Geben Sie dann die gewünschte Menge
Farbpigmente in den original Farbeimer

Mit der zum System gehörenden Auftragswalze verteilen Sie den Streichputz auf der
Wand. Arbeiten Sie kreuzweise!

Nun mischen Sie Farbpigmente und Putzfarbe gründlich mit dem Rührquirl durch.
Dann in einen sauberen Topf umfüllen

Mit der Finishwalze arbeiten Sie anschließend eine gleichmäßige und feine Struktur
heraus, ähnlich einer Raufaser

TIPP

Putzstrukturen

Trotz der geringen Schichtdicke lässt sich
ein Streichputz auch strukturieren. Allerdings reicht hier schon eine spezielle Rolle
aus, mit der sich einfach und schnell eine
raufaserähnliche Struktur erzeugen lässt
(A). Mit dem Pinsel hingegen können Sie
kreative Strukturen erzeugen, z. B. kreuzoder zickzack-, kreis- oder halbkreisförmig
bzw. ungleichmäßig (B). Alternativ eignen
sich zum Gestalten auch Spachtel oder
Schwamm. Dabei sind jedoch Geschick und
sehr vorsichtiges Arbeiten gefragt.

A

B
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Gestaltungsvorschläge

Dekorative Wandgestaltung mit Farbe

Gute Ideen, etwas Mut zum Neuen und Farbe – das Ergebnis sind
individuelle Wände, die Emotionen und Lebensgefühl widerspiegeln

Die farbig strukturierten Wänden
verstärken die Wirkung der mediterran inspirierten Einrichtung

e
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Die Technik

1

Die Wand farbig oder weiß vorstreichen
und über Nacht trocknen lassen. Befeuchten Sie z. B. einen Effektschwamm mit ...

T

upf-, Wisch- und Schablonentechniken zur Gestaltung von Wänden
haben eine jahrhundertealte Tradition.
Sie gerieten lange Zeit in Vergessenheit
und wurden erst vor einigen Jahren
wiederbelebt – mit modernen Dispersionsfarben und neuen, einfachereren
Techniken, die man schnell beherrscht.
Am besten probieren Sie eine solche
Anstrichtechnik zunächst einmal an einer Musterfläche aus. Wichtig ist, dass

Wischen, Tupfen und Wickeln

Feuchten Sie einen Naturschwamm an
und tauchen ihn kurz in die Farbe. Mit
leichtem Druck mehrfach in unregelmäßigen Abständen auf die heller gestrichene
Wand tupfen (A).
Ziehen Sie den Effekthandschuh über, und
tauchen Sie mit der flachen Hand kurz in
die Farbwanne ein. Nun leicht, ohne Druck,

A

B

2

... Wasser. Die Unterseite des Schwamms
mit wenig Farbe benetzen und diese mit
schwungvollen Bewegungen verwischen

bei der endgültigen Anstricharbeit
nur eine Person Pinsel oder Schwamm
führt. Denn bei einem Wechsel in der
Fläche erkennt man unweigerlich die
andere „Handschrift“.

Lebhafte Strukturen

Ob mit dem Schwamm schwungvoll
gewischt oder zart getupft –
Schwamm- und Wickeltechniken setzen Ihrer Kreativität keine Grenzen.

über die Wand streichen (B).
Die Spitzen der Effektbürste kurz in die
Farbe tauchen und leicht in unregelmäßigen
Schwüngen über die Wand führen (C).
Mit dem Effektroller erzielen Sie ähnliche
Muster wie bei der Wickel-Technik mit
Tüchern. Man trägt die Farbe durch Rollen in
verschiedenen Richtungen auf (D).

C

D

6

Gestaltungsvorschläge
Als Vorbereitung streichen Sie die Wand
mit einer Grundfarbe und lassen diese
über Nacht durchtrockenen. Am besten
wählen Sie eine Dispersionsfarbe, die
seidenglänzend oder hochglänzend
auftrocknet. Auf diesem Untergrund
trocken die dann folgenden Effektfarben nicht so schnell an. Zum Auftragen
der Effektfarben können Sie statt eines
Naturschwamms auch andere Strukturierwerkzeuge wie Wischhandschuh,
Effektroller, Stupfringe oder Spezial-

schwämme einsetzen, die Sie ebenso
in Baumärkten finden wie eine große
Auswahl an Schablonenmotiven.

Mit Schablonen Akzente setzen

Mit Schablonen können Sie Bordüren
auf die Wand zaubern oder gezielte Akzente setzen. Fixieren Sie die Schablone
mit Malerkreppband in der gewünschten Position. Dann tupft man die
gewünschte Kontrastfarbe mit einem
Schwamm auf. Sollen verschiedene

Schablonentechnik

1

2

3

4

Badezimmer im maritimen Look: Streichen
Sie dazu die Wände mit blauer Dispersionsfarbe vor. Über Nacht trocknen lassen

... Pappe laufen. Um eine Bordüre zu gestalten, fixieren sie die Schablone erneut auf
der Wand. Anhaftende Farbreste entfernen

Die Schablone mit Kreppband fixieren und
die Kontrastfarbe mit einem Schwamm
auftupfen. Es darf keine Farbe hinter die ...

Zum Austupfen kleinerer Felder verwenden
Sie einen speziellen Schablonierpinsel, den
Sie mit nur wenig Farbe benetzen

Farbige Streifen

Farben verwendet werden, lassen Sie
die erste antrocknen und malen dann
Teilbereiche der Schablone mit der
zweiten Farbe aus.

Streifen und Kassetten

1

Bei der Streifen-Technik ist wichtig, dass
die Proportionen stimmen und die Farben
miteinander harmonieren

2

Streichen Sie die Wand in der gewünschten Grundfarbe. Ist diese trocken, kleben
Sie Kreppband auf und streichen die ...

Auch bei der links im Bild gezeigten
Streifentechnik streichen Sie die Wände in einer Grundfarbe vor. Mit Kreppband stellen Sie anschließend Kassetten oder Streifen her, die mit anderen
Farben ausgemalt werden. Damit die
Farben nicht unter die Kreppbänder
laufen, sollten Sie deren Ränder fest
anreiben. Am besten streichen Sie im
Randbereich mit einem Pinsel vor, den
Sie über das Klebeband ins Innere des
Farbfeldes ziehen – niemals umgekehrt! Noch bevor die zweite Farbe
trocken ist, werden die Klebestreifen
vorsichtig von der frischen Farbfläche
weg seitlich abgezogen. Eventuelle
Unsauberkeiten können Sie mit einem
feinen Pinsel korrigieren. Auch hier gilt:
Probieren Sie die Wirkung von Mustern
und Farben am besten zunächst an
einer Musterfläche aus.

TIPP

Kassetten mit Metalleffekt

3

... Felder dazwischen. Nach dem Trocknen
der weißen Felder können Sie die gelben
Bereiche abkleben und ausmalen

Besonders attraktiv können Kassetten
wirken, wenn man Farben mit MetallEffekt benutzt. Die hier gezeigte Farbe
gibt es in den
Tönen Gold,
Silber, Platin,
Stahl, Bronze und
Kupfer. Bei stark
strukturierten
Untergründen wie
hier müssen Sie
das Kreppband
besonders sorgfältig anreiben.
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