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VORARBEIT GIPSKARTON - FARBE

Du hast neue Trockenbauwände eingebaut bekommen?

Gipskarton ist eine leichte und unkomplizierte Art, neue Wände einzuziehen. Die Übergänge 
von Platte zu Platte werden meist noch von dem Trockenbauer gespachtelt.

Die einfache Variante

Wenn es sich um ein altes Gebäude handelt, welches sich nicht mehr unbedingt  
‚bewegt‘, kann man Gipskartonplatten auch einfach nur mit Silikatgrund grundieren und 
dann anschließend streichen. Hier kann aber nicht ganz ausgeschlossen werden, dass die 
Übergänge der Platten sich nach und nach in kleine Risse verwandeln. Um das zu vermeiden, 
können schmale Gewebestreifen eingespachtelt werden. 

TIPP:
Achte darauf, dass Du nirgendwo Läufer stehen lässt, die könnten sich nachher auf der Wand 
abzeichnen!  

Also alles gut verstreichen, bis die ganze Flüssigkeit von der Wand aufgesaugt wurde. Der 
Tiefgrund braucht etwa 4 Stunden zum Trocken, dann kann gestrichen werden. 

Neubau

Wenn neu gebaut wurde, muss sich das Haus erst ‚setzen‘, dabei ist die Wahrscheinlichkeit 
von Rissen sehr hoch. Hier lohnt es sich meistens, ein rissüberbrückendes Vlies zu kleben, 
dass die das Auftreten von Rissen minimiert - allerdings auch nicht ausschließt. 

Ein Vlies kann dann ohne Grundierung gestrichen werden. 

DU BRAUCHST: 

• Silikatgrund 
• Flächenstreicher 
• ggf. Gewebestreifen 
• ggf. Vliestapete 
• ggf. Gewebekleber 

• kleines Wälzchen
• große Farbwalze  
• Pinsel 

http://www.farbenonlineshop.de
http://www.farbenonlineshop.de
https://www.farbenonlineshop.de/products/silikatgrund
https://www.farbenonlineshop.de/collections/werkzeug/products/flachenstreicher-zum-grundieren-oder-versiegeln
https://www.farbenonlineshop.de/products/gewebestreifen
https://www.amazon.de/Conpart-Groundvlies-4090-Rolle-155g/dp/B00L3DLGGU
https://www.dinova.de/produkte/innenbeschichtungen/wanddekor/gewebekleber
https://www.farbenonlineshop.de/products/farbwalze-speziell-fur-mineralfarbe-18-cm
https://www.farbenonlineshop.de/products/farbwalze-speziell-fur-mineralfarbe-18-cm
https://www.farbenonlineshop.de/collections/werkzeug/products/heizkorperpinsel-zum-streichen-der-rander-und-ecken
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VORARBEIT GIPSKARTON - MINERALPUTZ

Bei Dir wurden neue Trockenbau-Wände eingezogen?

Gipskarton ist eine leichte und unkomplizierte Art Räume aufzuteilen und zu verändern. Die 
Übergänge von Platte zu Platte werden meist noch von dem Trockenbauer gespachtelt.

Die einfache Variante

Wenn es sich um ein altes Gebäude handelt, welches sich nicht mehr unbedingt ‚bewegt‘, 
kann man Gipskartonplatten auch einfach nur mit dem Vermittler grundieren und dann an-
schließend mit Mineralputz verputzen. Hier kann aber nicht ganz ausgeschlossen werden, 
dass die Übergänge der Platten sich nach und nach in kleine Risse verwandeln. Um das zu 
vermeiden, können schmale Gewebestreifen eingespachtelt werden. 

HINWEIS: 
Gewebestreifen müssen immer VOR der Grundierung eingespachtelt werden! Sonst könnten 
Sie sich nachher abzeichnen.

Neubau

Wenn neu gebaut wurde, muss sich das Haus erst ‚setzen‘, dabei ist die Wahrscheinlichkeit 
von Rissen sehr hoch. Hier lohnt es sich meistens, ein rissüberbrückendes Vlies zu kleben, 
dass das Auftreten von Rissen minimiert - allerdings auch nicht ausschließt. 

Auf das Vlies kann dann zunächst der Vermittler aufgetragen und anschließend Mineralputz 
EdelStein verarbeitet werden! 

DU BRAUCHST: 

• kleines Wälzchen
• große Farbwalze  
• Pinsel 
• Quarzgrund

http://www.farbenonlineshop.de
http://www.farbenonlineshop.de
https://www.farbenonlineshop.de/products/farbwalze-speziell-fur-mineralfarbe-18-cm
https://www.farbenonlineshop.de/products/farbwalze-speziell-fur-mineralfarbe-18-cm
https://www.farbenonlineshop.de/collections/werkzeug/products/heizkorperpinsel-zum-streichen-der-rander-und-ecken
https://www.farbenonlineshop.de/products/grundierung-fur-mineral-und-kalkputz-der-vermittler?_pos=1&_sid=599daf7e2&_ss=r

