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Erforderlich Produkte - Stucco Out 

Stucco Out ist eine Wandbeschichtung für den Außenbereich, die sowohl in Matt als auch in 
Seidenglanz erhältlich ist. Folgende Produkte werden benötigt: 

1. Stucco Out 25kg 
2. Vorschicht Out 25kg 
3. Grundierung Out 
4. Finish Out 
5. Farbe 

Der Wandputz Stucco Out mit dem Effekt Marmor Matt oder Seidenglanz ist ausschließlich für den 
Außenbereich bedacht und kann auf verschiedene Außenwände aufgebracht werden. Dazu zählt 
normales Mauerwerk, Vollziegel, Gasbeton und Leichtbeton, ebenso wie Bimbsbeton. 

 

Außen-Fassade vorbereiten 

Eine entsprechende Vorbereitung der Wände ist unerlässlich, um später ein exzellentes Ergebnis 
zu erhalten. „Stucco Out“ Aussen-Wandbeschichtung kann nur optimal anhaften, wenn die Wände 
entsprechend vorbereitet werden. Diese Vorbereitung schließt ein, dass die Wände glatt, tragfähig, 
sauber und trocken sind.  

Außerdem ist es extrem wichtig, dass sich weder Öl, Schmutz, Staub noch Farbrückstände, Mörtel 
oder Betonreste auf der Wand befinden. Zudem ist darauf zu achten, dass alle Risse oder Löcher 
optimal verschlossen sind.  

Der Untergrund entscheidet über die jeweilige Wahl der Grundierung. Sonderlich ist eine 
„Grundierung Grob“ im Außenbereich zum Empfehlen. Ein ziemlich glatter und homogener 
Untergrund stellt die Grundvoraussetzung für ein optimales Resultat dar.  

Bei Untergründen wie normalem Mauerwerk, Vollziegel, Gasbeton, Leichtbeton oder Bimsstein ist 
eine Grundierung grundsätzlich erforderlich. Um eine bestmögliche Haftung zu gewährleisten, 
sollte eine Grundierung von Stuccolab verwendet werden.  

 

Wichtig 

Da die Aufbringung im Außenbereich stattfindet, haben folgende Faktoren einen erheblichen 
Einfluss auf das Abbinden und den Aushärtungsprozess der Grundierung Grob. Das gilt vor allem 
bei organisch gebundenen Putzen. Dazu zählen vor allem niedrige Außentemperaturen und eine 
hohe Luftfeuchtigkeit. Starker und warmer Wind sollte ebenso vermieden werden wie direkte 
Sonneneinstrahlung oder auch starker Regen. 
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Stucco Out vorbereiten 

Bei „Stucco Out“ handelt es sich um ein bereits eingesumpftes Produkt, deshalb eignet es sich 
auch für die sofortige Anwendung. Stucco Out wird in naturweißer Farbe geliefert, aber es ist 
natürlich auch möglich, Stucco Out abzutönen. Siehe Farbsystem von Stuccolab. 

Ein entscheidender Faktor bei der Vorbereitung des Stucco Out ist der Rührvorgang. Dieser sollte 
mindestens eine Dauer von 5 Minuten aufweisen. Hierfür sollte vorzugsweise ein elektrischer 
Rührer eingesetzt werden. Nach einer Ruhephase von ungefähr 2 bis 3 Minuten kann der Stucco 
Out problemlos verarbeitet werden. 

 

Werkzeuge 

Venezianische Spachtel, Schwamm und eine Rolle 

 

Erster Schritt: Grundierung Out auftragen 

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

Die Grundierung Out ist ein Produkt, das schon fertig zum Auftragen ist. Hierfür verwendet man 
eine normale Rolle, wie beim Streichen. Danach sollte die Grundierung Grob in Ruhe trocknen. 
Diese Trocknungszeit beträgt sonderlich bei den empfohlenen Temperaturen ca. 1 bis 2 Stunden.  

Dank einer gewissen Saugfähigkeit, die die Grundierung Grob bietet, ist ein leichteres Auftragen 
von Stucco Out gewährleistet. Hinzu kommt noch, dass sich der Wandputz deutlich leichter 
strukturieren lässt. Außerdem erhält man einen zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit. 

Falls es um die Behandlung unebener Flächen geht, so ist es empfehlenswert immer, zur Glättung 
der Fläche „Vorschicht Out“ zu benutzen. Dadurch erreichen Sie eine homogene Wundfläche für 
den Grundputz „Stucco Out“. Diese Prozedur mit „Vorschicht Out“ müsste man am besten immer 
durchfuhren. Es reichen sonderlich 1-2 Schichten (Vorschicht Out), es ist Untergrund-Abhängig.    

 

Zweiter Schritt: Vorschicht Out verarbeiten  

„Vorschicht Out“ wird in Weiss schon fertig zum Verarbeiten geliefert. Vor der Anwendung 
gründlich ca. 5-10 Minuten mit einen elektrischen Quirl umrühren. Bevor „Stucco Out“ 
(Grundputz) auf die Wand aufgebracht werden kann, wird die „Vorschicht Out“ sonderlich mit 
dem Farbsystem von Stuccolab abgetönt, damit die nachfolgenden Schichten vom Grundputz 
keinen farbigen Kontrast oder Differenz hervorheben. Hierbei wird die Vorschicht mit einer Dicke 
zwischen 3-4 mm vollflächig aufgetragen. Vor der Austrocknung, ca. 1 bis 2 Stunden, wird die  
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Wand nun mit dem Venezianischen Spachtel leicht verpresst. Hierbei muss darauf geachtet 
werden, dass der Druck jedoch nicht zu groß ist. Auf diese Weise wird eine glatte und homogene 
Fläche hergestellt. Für gewöhnlich ist die Aufbringung einer Schicht ausreichend, abhängig vom 
Untergrund kann aber auch eine zweite Schicht hinzugefügt werden. Dank der „Vorschicht Out“ 
wird die Anwendung von „Stucco Out“ verbessert und zudem sorgt sie für einen zusätzlichen 
Oberflächenschutz. Gleichzeitig reduziert sie zudem auch noch den Feuchtigkeitsaufbau und den 
Materialverbrauch vom Grundputz.  

 

Dritter Schritt – Stucco Out Grundputz auftragen 

Als erstes „Stucco Out“ gründlich mit einem Quirl umrühren und mit dem Farbsystem von 
Stuccolab abtönen. Nun wird der Grundputz mit einer Dicke von ca. 2-2,5 mm vollflächig 
aufgetragen. Die Bewegungen können beliebig kreuz und quer sein, damit eine tolle 
Marmorstruktur entsteht. Sollte es zu einer überflüssigen Materialaufbringung gekommen sein, so 
muss dieser Überschuss entfernt werden. Vor der Austrocknung des Materials, ca. 1-2 Stunden, 
wird die Wand mit einem Venezianischen Spachtel mit etwas höherem Druck 1-2-mal verpresst.  

Auf diese Weise erreicht man eine strukturierte glatte Oberfläche. Hier ist auf die 
Umgebungstemperatur zu achten und ebenso muss das Saugverhalten des Untergrundes 
eingehalten werden.  

„Stucco Out“ wird in mindestens 2 Schichten aufgetragen. Weitere Lagen können für einen 
höheren Schutz gerne aufgetragen werden. Das Finish zum Schluss ist immer zu empfehlen. 

 

Letzter Schritt – Finish Out 

Nach einer Ruhezeit von 24-48 Stunden ist nun das „Finish Out“ an der Reihe. Hier kann man sich 
zwischen Seidenglanz und Matt entscheiden. Das Finish Out wird mit einem Schwamm oder 
wahlweise mit einer Rolle aufgetragen. Beim Finish ist hier 1-2 Schichten ausreichend.  

Das „Finish Out“ erhöht die Widerstandsfähigkeit und den Schutz bei schlechten Wetter- 
Verhältnisse oder nach jahrelanger Abnutzung. Nach einer Trocknungszeit von ungefähr 24-48 
Stunden kann die Wand nun ganz normal gereinigt werden. Die Wandbeschichtung kann nochmal 
auf Wunsch poliert werden oder sogar mit einem Wolltuch überarbeitet werden.  

 

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

info@stuccolab.de 
www.stuccolab.de  

 
 


