Wände streichen – mit Elan und
Gründlichkeit
Für eine schneeweiße Wand ohne Ansätze und Flecken benötigen Sie nichts weiter als richtig gutes
Material und ein bisschen Know-how! Dies gilt natürlich nicht nur für weiße Wände, sondern für alle infrage
kommenden Farbtöne. Gleichmäßige Flächen mit Randbereichen wie am Lineal entlanggezogen sind
nämlich kein Hexenwerk, sondern das Ergebnis fachgerechter Arbeit mit Qualitätsfarben, und das lässt
sich problemlos erlernen. Schmücken Sie also Ihr Zuhause mit einem Expertenanstrich zum Selbermachen,
unsere Tipps zum Anstreichen nach Proﬁ-Art dienen dabei als praktischer Leitfaden.

Erfolgreich Heimwerken: Qualität zahlt sich aus!
Zwei wichtige Regeln verinnerlicht der Malerlehrling bereits in seinem ersten Lehrjahr: Nur mit
hochwertigem Material lässt sich auch eine hochwertige Arbeit vollbringen – und: Eine saubere Vorarbeit
bedeutet mehr als nur die halbe Miete.
Wenden wir uns zunächst dem qualitätsvollen Material zu,
das im Knauber Markt bekanntlich in Hülle und Fülle zur
Verfügung steht. Wer beim Wandfarbenkauf nicht auf
Qualität achtet, lädt sich oft mehr Arbeit auf als nötig, denn
allzu günstigen Farben mangelt es sowohl an Ergiebigkeit
als auch an Deckkraft und Abriebfestigkeit. Die DIN EN
13300 teilt Wand- und Deckenfarben qualitativ ein:
Heimwerker, die sich für eine Farbe entscheiden, die dieser
strengen Norm entspricht, erzielen in der Regel bereits mit
einem einzigen Anstrich ein hervorragendes Ergebnis. Und
darauf kommt es beim Renovieren des eigenen Zuhauses schließlich an! Dasselbe gilt für das
Malerwerkzeug, denn nur hochwertige Pinsel und Rollen, die nicht ﬂusen oder haaren und sich ganz leicht
wieder auswaschen lassen, führen in kurzer Zeit so richtig guten Ergebnissen – und werden sich auch in
den folgenden Jahren immer wieder als nützlich erweisen.

Sauberkeit von Anfang an mit Abdeckvlies und Co.
Natürlich lassen sich Wände und Möbel während der
Renovierung auch mit einer dünnen Folie schützen, oder
mit Kartons und Zeitungen, aber ob das wirklich sinnvoll
ist? Das Knauber Abdeckvlies saugt Farbspritzer und
andere Flüssigkeiten sicher auf und sorgt so dafür, dass die
nassen Kleckse sich nicht weiter im Raum verteilen. Die
integrierte PE-Antirutsch-Membran verleiht der Leiter und
Ihren Füßen einen sicheren Stand, außerdem bleibt das
Vlies glatt auf dem Boden liegen und betätigt sich
keinesfalls als Stolperfalle: Dies fällt ohne Frage in die
wichtige Kategorie »sicheres Heimwerken«. Als wirklich empfehlenswert erweist sich die Benutzung
hochwertigen Malerklebebandes in Verbindung mit Acrylpaste zum Abspritzen der Randzonen. Richtig
guter Malerkrepp lässt sich nach Verwendung rückstandsfrei ablösen, auch auf den wertvollen Fußleisten
und der teuren Echtholztürzarge.

Nun zur eigentlichen Hauptsache: dem
Anstreichen
Ihr Zuhause verdient einen gepﬂegten Anstrich als saubere Grundlage für eine gelungene Renovierung!
Falls Sie Ihre Wände in einem besonderen Farbton gestalten möchten, lassen Sie sich Ihre Wunschfarbe
vor Ort bei Knauber mischen.
Streichen Sie immer von der Hauptlichtquelle weg in den Raum hinein, Wandstreifen für
Wandstreifen.
Bearbeiten Sie stets eine etwa 1 Meter breite Zone von der Decke bis zum Boden, tragen Sie das
Farbmaterial im Zickzackkurs satt auf und verschlichten es anschließend mit gleichmäßigen Zügen
von oben bis unten und wieder zurück.
Nass in Nass rollen Sie anschließend den nächsten Farbstreifen, dabei stellen Sie sicher fest:
Selbermachen hält ﬁt!
Falls Sie auch Ihre Decke mit Farbe gestalten möchte, beginnen Sie auf jeden Fall dort, um nicht die
frisch gestrichene Wandﬂäche mit Farbklecksen zu verunzieren.
Freuen Sie sich schon jetzt auf Ihr »neues« Zuhause: So macht Renovieren Spaß!
Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter in den Filialen natürlich gerne beratend
zur Seite!

Angebote aus dem Online-Shop:

Farbroller TRISTOP
m. Hartkunststoﬀgriﬀ
11,99€
inkl. MwSt., zzgl. 4,90 Versand (kostenlos ab 40€)

zum Shop

Alpinaweiß Spritzfrei
22,99€
11.49
inkl. MwSt., zzgl. 4,90 Versand (kostenlos ab 40€)

zum Shop

Proﬁ-Stiel f.Schaber/Spachte
Aluminium
11,99€
inkl. MwSt., zzgl. 4,90 Versand (kostenlos ab 40€)

zum Shop

Farbroller-Garnitur GO/ON
Polyester gelb, FH 20mm
4,99€
inkl. MwSt., zzgl. 4,90 Versand (kostenlos ab 40€)

zum Shop

Link zum Beitrag:
https://www.knauberwelt.de/waende-anstreichen/

