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Wände vorbereiten 

Eine entsprechende Vorbereitung der Wände ist unerlässlich, um später ein exzellentes Ergebnis 
zu erhalten. Alle Wand-Putze können nur optimal anhaften, wenn die Wände entsprechend 
vorbereitet werden. Diese Vorbereitung schließt ein, dass die Wände glatt und vorgespachtelt 
wurden. Ebenso sehr wichtig ist es, dass die Wände tragfähig, sauber und trocken sind.  

Eine wichtige Rolle spielt hier aber auch, dass die Wände von Öl, Schmutz, Staub und 
Farbrückständen befreit sind. Zudem ist darauf zu achten, dass alle Risse oder Löcher optimal 
verschlossen sind.  

Der Untergrund entscheidet über die jeweilige Wahl der Grundierung und der Vorschicht. Ein glatter 
und homogener Untergrund stellt die Grundvoraussetzung für ein optimales Resultat dar. Bei 
Wand-Putze mit einer feinen Körnung wird grundsätzlich die feine Grundierung aufgetragen. 

Bei Untergründen wie Beton, Gipsputz, Grundputz, Gipskarton- und Faserplatten, MDF Platten und 
Fliesen ist es grundsätzlich notwendig, den Untergrund zuvor zu grundieren. Eine bestmögliche 
Haftung garantiert die Grundierung Fein von Stuccolab. 

 

Grundierung Fein auftragen 

Damit beim Auftragen der Grundierung ein optimales Ergebnis erreicht wird, ist es unerlässlich, 
dass darauf geachtet wird, sowohl den Untergrund als auch die Werkzeuge trocken und sauber zu 
halten. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor ist die Umgebungstemperatur. Diese sollte nicht niedriger 
als 5°C und nicht höher als 35°C sein. 

Die Grundierung Fein ist ein Produkt, das schon fertig zum Auftragen ist. Hierfür verwendet man 
eine normale Rolle. Danach sollte die Grundierung in Ruhe trocknen. Die empfohlene 
Trocknungszeit beträgt 5 bis 10 Stunden.  

Dank einer gewissen Saugfähigkeit, die die Grundierung bietet, ist ein leichteres Auftragen und ein 
geringer Wandputz-Verbrauch gewährleistet.  

Falls es um die Behandlung unebener Flächen geht, so ist es empfehlenswert, zur Glättung der 
Fläche eine entsprechende Vorschicht aufzubringen. 

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung von erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccolab.de  
oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 2162-9469552 

Ihr Team von Stuccolab 
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