
www.farbenonlineshop.de

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

VORARBEIT BETON - ANSTRICH

Du hast Deine grauen Betonwände satt? Dann streiche sie doch!

Betonoberflächen fallen sehr unterschiedlich aus, da die Zusammensetzung je nach Einsatz 
sehr stark variiert.

Für das Streichen von Beton geht es in erster Linie darum, wie glatt die Oberfläche ist.  
Je glatter, desto leichter lässt er sich streichen.

Grobe Löcher und Risse verfüllen

Um eine glatte Oberfläche herzustellen musst Du als erstes überstehende Betongrate mit 
einem Spachtel oder abkratzen oder abstoßen. Dann verfüllst Du die groben Lunker mit dem 
Lückenfüller. 

Ist die Fläche Dir so ‚glatt genug‘, kannst Du jetzt den Silikatgrund auftragen und anschlie-
ßend streichen.

HINWEIS:
Oft wird das Grundieren als unnötiger, zusätzlicher Arbeitsschritt gesehen. Tatsächlich  
erspart ein Haftgrund auf frisch verputzten Flächen meist sowohl Arbeit als auch Farbe!  

Die Fläche ganzflächig spachteln, schleifen und grundieren 

Wenn Du noch nicht zufrieden bist mit der Oberfläche musst Du sie komplett mit einem 
Kalkspachtel abziehen und nachschleifen. Hier gibt es geeignete, bereits verarbeitungsfähi-
ge Kalkspachtelmassen aus dem Baumarkt, die Ihren Zweck erfüllen. Trage die Masse gleich-
mäßig auf und ziehe sie dann mit dem PutzPerfect ab. Bei sehr großen Unebenheiten muss 
meist 2 x gespachtelt werden. Danach wird die Fläche mit einer Schleifmaschine vollflächig 
geschliffen und anschließend ebenfalls mit dem Silikatgrund grundiert. 

Danach kann mit dem ersten Anstrich begonnen werden! 

DU BRAUCHST: 

• Lückenfüller
• Metallspachtel-Set  
• kleine Spachtel
• Silikatgrund 
• Flächenstreicher

Für eine vollflächige Spachtelung: 

• mineralische Spachtelmasse 
• PutzPerfect
• Schleifmaschine mit Absaugung

http://www.farbenonlineshop.de
http://www.farbenonlineshop.de
https://www.farbenonlineshop.de/products/luckenfuller?_pos=1&_sid=3cfed2402&_ss=r
https://www.farbenonlineshop.de/collections/werkzeug/products/japanspachteln
https://www.farbenonlineshop.de/products/kleiner-spachtel
https://www.farbenonlineshop.de/products/silikatgrund
https://www.farbenonlineshop.de/collections/werkzeug/products/flachenstreicher-zum-grundieren-oder-versiegeln
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0350/2017/7546/files/TM_Marano-Roll_DE-DE_2021-12.pdf?v=1650373117
https://www.farbenonlineshop.de/collections/werkzeug/products/putzperfekt-der-perfekte-helfer-zum-auftragen-von-dekorativen-putzen
https://www.obi.de/markt/mietgeraete/baugeraete-maschinen/wand-und-deckenschleifer
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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

VORARBEIT BETON - VERPUTZ

Du hast Deine grauen Betonwände satt? Kein Problem!

Betonoberflächen fallen sehr unterschiedlich aus, da die Zusammensetzung je nach Einsatz 
sehr stark variiert.

Betonflächen können grundsätzlich gut überarbeitet werden. Hier kommt es darauf an, wie 
glatt die Oberfläche ist. 

Grobe Löcher und Risse verfüllen

Um eine glatte Oberfläche herzustellen musst Du als erstes überstehende Betongrate mit 
einem Spachtel abkratzen oder abstoßen. Dann verfüllst Du die groben Lunker mit dem 
Lückenfüller.

Ist die Fläche Dir so ‚glatt genug‘, kannst Du jetzt die entsprechende Grundierung auftragen. 
Für den Mineralputz streichst Du die Fläche mit dem Quarzgrund, willst Du eine wasserfeste 
Oberfläche herstellen muss zunächst eine Abdichtung aufgespachtelt werden, anschließend 
folgt die Grundierung aus dem Beton Ciré Set. 

HINWEIS:
Oft wird das Grundieren als unnötiger, zusätzlicher Arbeitsschritt gesehen. Tatsächlich  
ist es der wichtigste Schritt und verhindert Haftungsprobleme!   

DU BRAUCHST: 

• Lückenfüller
• Metallspachtel-Set 
• kleine Spachtel
• kleines Wälzchen

http://www.farbenonlineshop.de
http://www.farbenonlineshop.de
https://www.farbenonlineshop.de/products/luckenfuller
https://www.farbenonlineshop.de/collections/werkzeug/products/japanspachteln
https://www.farbenonlineshop.de/products/kleiner-spachtel
https://www.farbenonlineshop.de/products/farbwalze-speziell-fur-mineralfarbe-18-cm

