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Du bist Dir nicht sicher, wie der Zustand Deines Untergrundes ist? Dann sende uns gerne ein 
Foto per WhatsApp an 0157 83924713 oder per Mail an farbenfroh@verwandlung.net

RICHTIG ABDECKEN UND ABKLEBEN

Jeder Maler weiß - eine gute Vorarbeit zahlt sich aus! 
Wer von Anfang an gründlich und sauber arbeitet, erreicht später auch ein gutes Ergebnis, 
das weiß schon der Lehrling nach seinen ersten Monaten.

Abkleben
Wir starten mit dem Abkleben. Nimm immer ein hochwertiges Klebeband, das erspart Dir 
viel Ärger. Unser gelbes Klebeband eignet sich für Innenräume perfekt. Wir beginnen mit den 
Fußleisten. Für Verputz empfehlen wir das verstärkte, blaue Gewebeband.

TIPP:
Setze das Klebeband immer einige Millimeter hinter der jetzigen Farbe an, so hast Du nach-
her eine perfekt scharfe Kante. 

Das gleiche gilt ebenso für Tür- und Fensterrahmen. Kanten gut andrücken! Bei beson-
ders starken Kontrasten zwischen Altanstrich und neu gewählter Farbe lohnt es sich, den 
Übergang mit weißer Farbe vorzustreichen und so zu ‚verschließen‘, damit nichts unter das 
Klebeband laufen kann. Steckdosen und Schalter abschrauben, das Innere abkleben. (Strom 
ausschalten).
Du hast alles abgeklebt? Dann hast Du schon einen großen Teil der Vorarbeiten hinter Dich 
gebraucht! 

Abdecken
Fehlt noch der Boden. Hier empfehlen wir ein festes Malervlies zu verwenden. Hiermit legst 
Du den Boden aus, um ihn zu schützen. Farbspritzer können im frischen Zustand zwar meist 
wieder entfernt werden, im getrockneten Zustand wird das aber schon schwieriger, also 
lieber vermeiden!
Wer auf Nummer sicher gehen will, kann den Übergang zwischen Vlies und abgeklebter 
Fußleiste auch noch mit Papier schützen. Das geht am Besten mit dem Klebeband mit integ-
riertem Papier. So kann wirklich nichts daneben gehen. 
Ist der Raum leer geräumt? Super, dann kannst Du jetzt starten! Wenn Ihr sperrige Möbel 
aber einfach nur in die Mitte des Raumes geräumt habt, solltet Du hier noch eine Lage Folie 
überwerfen, sodass auch da nicht dran kommt. Jetzt ist euer Raum professionell abgedeckt!

DU BRAUCHST: 

• gelbes Klebeband 
• blaues Klebeband 
• Abdeckvlies 

• Abdeckpapier 
• Malerplane 
• Cuttermesser
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https://www.farbenonlineshop.de/collections/werkzeug/products/goldband-zum-abkleben-fur-feine-kanten
https://www.farbenonlineshop.de/collections/werkzeug/products/blaues-klebeband-fur-putztechniken
https://www.farbenonlineshop.de/collections/werkzeug/products/abdeckvlies
https://www.farbenonlineshop.de/collections/werkzeug/products/abdeckpapier-mit-klebeband
https://www.farbenonlineshop.de/collections/werkzeug/products/malerplane
https://www.farbenonlineshop.de/products/cuttermesser

