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Für welche Flächen 

Die Wandfarbe Metallico bietet einen wunderschönen schimmernden Effekt. Metallico ist ein 
hochwertiges und synthetisches Wandprodukt. Die natürlichen Inhaltsstoffe enthalten kalkechte 
Pigmente. Auf diese Weise sorgt Stuccolab Metallico für einen einzigartigen Effekt auf der Wand.  

Sowohl der schimmernde Effekt als auch der sandige Metallic-Effekt sorgen für einzigartige 
Akzente. Natürlich kann die Farbe Stuccolab Metallico sowohl auf Wänden als auch an der Decke 
eingesetzt werden, hier entscheidet der persönliche Geschmack.  

 

Die Wände vorbereiten  

Um ein exzellentes Ergebnis zu erzielen, ist es unerlässlich, dass die Wände vor dem Streichen 
mit der Wandfarbe Metallico entsprechend vorbereitet werden. Die Farbe kann nur optimal 
anhaften, wenn die Wände entsprechend vorbereitet werden. Diese Vorbereitung schließt ein, dass 
die Wände glatt sind und vorgespachtelt wurden.  

Ebenso wichtig ist es, dass die Wände tragfähig, sauber und trocken sind. Außerdem müssen die 
Wände von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen befreit sein. Man sollte darauf achten, dass 
alle Risse oder Löcher optimal verschlossen sind. Bei stark saugenden Untergründen muss in 
diesem Fall mit Tiefgrund von Stuccolab verfestigt werden, um ein optimales Ergebnis zu erhalten.  

 

Metallico Wandfarbe vorbereiten 

Bei „Metallico“ handelt es sich um eine bereits fertige Wandfarbe. Diese verfügt über eine 
schimmernde Optik (leicht sandiger-Look). Obwohl es sich um eine bereits fertige Wandfarbe 
handelt, so ist es dennoch sehr wichtig, vor der Aufbringung gründlich mit einem Pinsel umgerührt 
wird. Auf diese Weise erhält „Metallico“ eine optimale Konsistenz und eine unerwünschte 
Klümpchen-Bildung wird so vermieden. Die Wandfarbe ist fertig zum Anwenden und ist in vielen 
Farben erhältlich.  

 

Werkzeuge:  

Pinsel (klein und breit) und ein Naturschwamm 

 

Grundierung auftragen 

Vor dem Auftragen der „Grundierung Fein“ ist es überaus wichtig, dass sowohl der Untergrund als 
auch die Werkzeuge absolut sauber und trocken sind. Nur so kann ein perfektes Ergebnis 
garantiert werden. Zudem spielt die Umgebungstemperatur während des Auftragens eine sehr  
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wichtige Rolle. Sie sollte nicht niedriger als 5°C und nicht höher als 35°C sein. Die „Grundierung 
Fein“ wird dann in einer einzigen Schicht mit der Rolle aufgebracht. Der Haftgrundierung von 
Stuccolab bietet hier die optimale Grundlage für den späteren Farbauftrag von „Metallico“.  

 

Verarbeitung Metallico Wandfarbe: 

Mit „Metallico“ werden Wände zu einem ganz besonderen Hingucker. Die Wandfarbe wird hier mit 
dem Pinsel (klein und breit) aufgebracht. Gerade und insbesondere durch den Gebrauch eines 
Pinsels lassen sich hier ganz einzigartige Akzente kreieren. Viele Details lassen sich so ganz 
einfach in Szene setzen. Zudem lässt sich die Intensität des Metallic-Effektes jederzeit anpassen.  

Einfach kreuz und quer Bewegungen durchführen und sorglos die Wandfarbe auftragen. Es reicht 
sonderlich eine Schicht, aber nichts spricht dagegen, wenn Sie zwei Lagen auftragen. Sich 
vergewissern, dass der Pinsel sauber oder sogar neu ist. 

Wie zuvor bereits auch bei der Grundierung, muss auch hier darauf geachtet werden, dass 
während des Auftragens von der Wandfarbe Metallico die Raumtemperatur zwischen 5°C und 
35°C liegt. 

 

Versiegelung Wachs Green Stuccolab:  

Zum Schluss kommt nun das „Wachs Green“ zum Einsatz, es erhöht die Widerstandsfähigkeit und 
die Stabilität der Fläche. Die Verarbeitung ist sehr leicht es reicht einer sehr dünne 1 Schicht. 

 

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