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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 TAPEZIERTE WAND- ANSTRICH

Ist Deine Wand neu tapeziert? 

Dann kannst Du Direkt mit dem 1. Anstrich starten! Die genaue Anleitung zum Streichen fin-
dest du hier!

Deine Tapete ist schon gestrichen, aber noch intakt? 

Dann kannst Du Sie im Normalfall einfach überstreichen. Eine Raufaser oder Glasfasertapete 
kann sehr oft überstrichen werden, aber wenn zu viele Farbschichten aufgetragen wurden, 
haben diese irgendwann keine Haftung mehr und die Tapete löst sich an den Nähten von 
der Wand. Ein Probeanstrich an einer nachher verdeckten Stelle hilft hier - öffnet sich die 
Naht beim Überstreichen, ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass die Tapete besser entfernt 
werden sollte!

TIPP: 
Durch die Feuchtigkeit der Farbe öffnen sich die Nähte manchmal, können sich aber auch 
nach der Trocknung wieder schließen! Daher lohnt es sich, die Probestelle vollständig durch-
trocknen zu lassen, und erst dann zu beurteilen!

Du willst Deine Tapete entfernen? 

Das ist immer eine gute Idee! Eine untapezierte Wand ist sehr viel diffusionsoffener und da-
her auch viel besser für das Raumklima! Der Aufwand ist natürlich etwas höher, aber es lohnt 
sich! 

Du brauchst eine Spachtel, ein Cuttermesser und eine Sprühflasche mit Spülmittel-Wasser. 
Nun werden mit dem Messer viele kleine Kreuze in die Tapete geritzt, sodass das Wasser gut 
einziehen kann. Dann die gesamte Tapete gut durchnässen und nach und nach in Bahnen 
abziehen. 

Alle Rückstände der Tapete müssen vollständig entfernt werden. 

Je nach Zustand der Wand muss diese entweder nur beigespachtelt und mit Silikatgrund 
grundiert werden, oder vollständig gespachtelt werden. 

DU BRAUCHST: 

• kleine Spachtel 
• Cuttermesser

• Sprühflasche 
• Silikatgrund

http://www.farbenonlineshop.de
http://www.farbenonlineshop.de
https://www.farbenonlineshop.de/products/kleiner-spachtel
https://www.farbenonlineshop.de/products/cuttermesser
https://www.farbenonlineshop.de/products/silikatgrund
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VORARBEIT TAPETE - MINERALPUTZ

Tapete entfernen

Der Mineralputz kann nicht auf eine tapezierte Wand aufgetragen werden. Das heißt, die 
Tapete muss erst entfernt werden!

Du brauchst eine Spachtel, ein Cuttermesser und eine Sprühflasche mit Spülmittel-Wasser. 
Nun werden mit dem Messer viele kleine Kreuze in die Tapete geritzt, sodass das Wasser gut 
einziehen kann. Dann die gesamte Tapete gut durchnässen und nach und nach in Bahnen 
abziehen. 

Alle Rückstände der Tapete müssen vollständig entfernt werden.

Weist Deine Wand Fehlstellen auf? 

Sind die Fehlstellen tiefer als 3-4 mm solltest Du sie mit unserem Lückenfüller verfüllen. 

Nun kommt die Haftbrücke für den Mineralputz

Dafür nimmst Du den Vermittler, einen quarzgefüllten Voranstrich, der mit einer Walze auf-
getragen wird. Durch den feinen Quarzsand in dem Material bekommt die Wand mehr „Grip“ 
und der Putz lässt sich leichter auftragen, da er nicht über die Wand rutscht.

AUSNAHME:
Hast Du eine intakte Glasfasertapete als Untergrund, kannst Du diese mit dem Vermittler 
grundieren und dann einfach mit Mineralputz überspachteln! 

DU BRAUCHST: 

• kleine Spachtel 
• Cuttermesser
• Sprühflasche 
• evtl. den Lückenfüller 

• Quarzgrund 
• kleines Wälzchen
• große Farbwalze   
• Pinsel

http://www.farbenonlineshop.de
http://www.farbenonlineshop.de
https://www.farbenonlineshop.de/products/kleiner-spachtel
https://www.farbenonlineshop.de/products/cuttermesser
https://www.farbenonlineshop.de/products/luckenfuller
https://www.farbenonlineshop.de/collections/versiegelungen/products/grundierung-fur-mineral-und-kalkputz-der-vermittler
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

