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Für welche Flächen 

Marmorino Dorato mit Matt-Goldeffekt eignet sich für die Aufbringung auf viele unterschiedlicher 
Flächen. Er kann verwendet werden auf Zement- und Kalkzementputz, Gipsputz und 
Gipswandbauplatten sowie auch auf Mauerwerk, mineralischem Reibeputze und Kunstharzputz. 

Zudem er kann auch auf Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbelägen und 
auf waschbeständigen Dispersionsanstrichen genutzt werden. Zudem ist eine Aufbringung auf 
alten Latexfarben Acrylatfarben, Acryllackanstrichen und Alkydharzanstriche möglich. Ebenso 
kann er auch auf Glaserfasertapeten, auch gestrichen, und MDF-Platten verwendet werden.   

 

Vorbereitung der Wände mit Grundierung Grob 

Für ein exzellentes Ergebnis ist es unerlässlich, dass die Wände entsprechend vorbereitet werden, 
da nur dann eine optimale Anhaftung gewährleistet ist. Aus diesem Grund müssen die Wände glatt 
und vorgespachtelt sein. Gleichzeitig müssen sie aber auch tragfähig, sauber und trocken sein. 
Außerdem ist es sehr wichtig, dass die Wände von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen befreit 
sind. Es ist außerdem darauf zu achten, dass alle Risse oder Löcher optimal verschlossen sind.  

Der jeweilige Untergrund entscheidet über die Wahl der Grundierung. Für Untergründe wie Beton, 
Gipsputz, Grundputz, ebenso wie Gipskarton- und Faserplatten, MDF Platten und Fliesen, muss 
grundsätzlich zuvor eine Grundierung aufgebracht werden. Die „Grundierung Grob“ von Stuccolab 
garantiert eine bestmögliche Haftung. 

 

Vorbereitung Marmorino Dorato 

Marmorino Dorato ist ein Produkt, das bereits eingesumpft ist, daher ist das Material schon fertig 
zum Anwenden. Geliefert wird Marmorino Dorato bereits abgetönt mit dem Matt-Goldeffekt. Der 
Rührvorgang ist für ein optimales Ergebnis entscheidend, daher sollte das Produkt ca. 5 Minuten 
mit einem elektrischen Quirl umgerührt werden. Im Anschluss bedarf es einer Ruhephase von 
ungefähr 5 bis 10 Minuten, bevor Marmorino Dorato verarbeitet werden kann. 

 

Werkzeuge 

Um einen problemlosen Umgang mit dem Produkt zu gewährleisten, sollten ein Venezianischer 
Spachtel, ein Natur-Schwamm oder ein Wolltuch für die Wachs-Versiegelung eingesetzt werden. 

 

Grundierung auftragen 

Ein optimales Ergebnis beim Auftragen der „Grundierung Grob“ wird nur dann erreicht, wenn der 
Untergrund und die Werkzeuge sauber und trocken sind. Zudem ist es sehr wichtig, dass man  
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darauf achtet, dass die Umgebungstemperatur nicht niedriger als 5°C und nicht höher als 35°C 
ist. Bei der „Grundierung Grob“ handelt es sich um ein schon fertiges Produkt, das sofort 
aufgetragen werden kann. Die Verarbeitung des Produkts erfolgt mit einer normalen Rolle. Nach 
dem Auftragen benötigt die Grundierung eine Trocknungszeit von 5 bis 10 Stunden. Dank einer 
gewissen Saugfähigkeit der Grundierung ist ein leichteres Auftragen des Produktes 
gewährleistet. Wichtig ist zudem, darauf zu achten, dass bei unebenen Flächen zunächst eine 
Vorschicht von Stuccolab aufgebracht wird.  

 

Farben-Mischung 

Eine Farbton-Mischung ist bei diesem Produkt nicht notwendig, da Marmorino Dorato bereits 
fertig in Gold geliefert wird. 

 

Die erste Schicht Marmorino Dorato 

Die erste Schicht wird mit einem venezianischen Spachtel über die gesamte Fläche aufgetragen. 
Verwendet wird hierfür nur wenig Material. Um Kratzer zu vermeiden, sollte ein venezianischer 
Spachtel mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl verwendet werden.  

Hierbei spielt der Winkel des Spachtels eine wichtige Rolle. Optimalerweise sollte dieser flach sein 
und 60° gegen die Wandfläche geneigt werden. Die Spachtelmasse wird mit nur wenig Druck in 
einer Stärke von weniger als 1 mm aufgetragen. Nach dem Auftragen sollte die Fläche homogen 
und glatt sein. 

Folgearbeiten sollten stets erst für den Folgetag eingeplant werden, da die erste Schicht ungefähr 
10 bis 15 Stunden trocknen muss. Nach Möglichkeit sollte die gleiche Person bei den 
unterschiedlichen Arbeitsgängen an der Wand arbeiten, um ein optimales und gleichmäßiges 
Ergebnis zu gewährleisten. 

Es ist möglich, die Wand nun zu schleifen, allerdings ist das nicht zwingend erforderlich. Wie zuvor 
bei der Grundierung, ist auch bei der Aufbringung der ersten Schicht darauf zu achten, dass die 
Temperatur zwischen 5°C und 35°C liegt. 

 

Die zweite Schicht Marmorino Dorato 

Anders als bei der ersten Schicht wird bei der zweiten Schicht etwas mehr Material verwendet. 
Dennoch sollte die Dicke des Materials auch hier weniger als 1 mm betragen. Der Druck mit dem 
Spachtel muss bei der Aufbringung der zweiten Schicht gleichmäßig erhöht werden. Bei dieser 
Schicht wird der Spachtel aber während des Auftragens etwas steiler gehalten. Der Glanzeffekt 
sollte nun langsam sichtbar werden. Hier sorgen nun die entsprechenden Spachtelbewegungen 
für die gewünschte Marmorstruktur.  
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Ohne Material muss nun die gesamte Fläche noch einmal mit hohem Druck verpresst werden. 
Dies muss geschehen, bevor das Material am Ende der zweiten Schicht komplett ausgetrocknet 
ist. Da auch diese Schicht eine Trocknungszeit von 10 bis 15 Stunden benötigt, müssen auch 
hier die weiteren Arbeiten für den nächsten Tag eingeplant werden. Die Wand muss nach der 
Aufbringung der neuen Schicht zum einen glatt aussehen und zum anderen sollte nun der Glanz 
schon eindeutig sichtbar sein. 

 

Die dritte Schicht Marmorino Dorato 

Bei Schicht 3 wird genau wie bei Schicht 1 mit wenig Material gearbeitet und auch hier muss die 
Dicke unter 1 mm aufgetragen werden. Der Spachtel wird nun wieder im flachen Winkel und mit 
leichtem Druck angelegt. 

Bei der dritten Schicht kommen die persönliche Kreativität und der persönliche Geschmack ins 
Spiel, dadurch entsteht ein echtes Unikat.   

Die gesamte Fläche muss vor der kompletten Austrocknung des Materials mit dem Spachtel noch 
einmal verpresst werden. Dieser Vorgang muss zweimal wiederholt werden.   

Wie bereits bei den Schichten zuvor, benötigt auch diese Schicht eine Trocknungszeit von ca.10 
bis 15 Stunden. Daher sollten hier ebenfalls alle weiteren Arbeiten für den darauffolgenden Tag 
eingeplant werden.  

Das Ergebnis wird noch glatter und schöner, wenn eine vierte Schicht aufgebracht wird. Diese 
Schicht sorgt zudem für noch mehr Schutz. Nach Abschluss aller Arbeiten muss die Wand noch 
einmal kontrolliert werden. Es dürfen sich nun keine Kratzspuren mehr auf der Wandfläche 
befinden.  

 

Versiegelung mit Wachs  

Nach einer Ruhezeit von 24 Stunden wird nun das Wachs für den Schutz mit einem 
Naturschwamm aufgetragen. Für gewöhnlich reicht eine Schicht Wachs aus, doch bei 
Nassräumen oder in der Küche ist es empfehlenswert, eine zweite oder eventuell sogar eine 
dritte Schicht aufzubringen. So bekommen die Wände einen noch besseren Schutz vor 
Spritzwasser und Fettflecken, da das Wachs die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche erhöht. Die 
Trocknung ist nach nur 5 bis 7 Stunden abgeschlossen und die Wandfläche kann nun ganz 
normal abgewaschen werden. Zu diesem Zweck ist ein Pflegemittel von Stuccolab sehr 
empfehlenswert. 
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Wichtige Hinweise 

Für das weitere Verschönern von Marmorino Dorato stehen auch abgetönte Spezial-Wachse auf 
metallische Basis zur Auswahl. Erhältlich sind diese in allen möglichen Farben. Mithilfe eines 
Naturschwamms werden diese ganz einfach leicht auf die Wandfläche getupft. Das Resultat ist 
eine wunderschöne leichte Schattierung. Allerdings wirkt diese keinesfalls unruhig.  

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung von Stucco Veneziano erreichen Sie uns unter der  

E-Mail: info@stuccolab.de  oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 2162-9469552 

Ihr Team von Stuccolab 

Fa. Stuccolab 
Hochstr. 6 
41749 Viersen 
Tel.: +49 (0) 176-72951375 
Umst. Id-Nr.: DE815632951 

Steuer-Nr.: 046/895/22372 
info@stuccolab.de 
www.stuccolab.de  

 


