
 
Verarbeitungshinweis  
 

Dieser Verarbeitungshinweis ist nur ein allgemeiner Hinweis ohne rechtliche Verbindlichkeit. Bitte beachten Sie stets die 
Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter der Hersteller.  

 

Farbige, deckende Lackierung verschiedener 
Holzoberflächen  

 
A. NEULACKIERUNG 

1. Verarbeitungsmöglichkeiten 

Sie können den Lack grundsätzlich streichen, rollen und spritzen. Manchmal kann der Lack allerdings 
nur gespritzt werden, sodass hier nochmal explizit auf die entsprechenden Hinweise aus den 
Technischen Merkblättern hingewiesen wird. 

Das optimalste Lackierergebnis wird mittels Spritzauftrag erzielt.  

 

2. Vorbereitung des Holzes 

Zunächst einmal sollten die Holzflächen (Massivholz oder Furnier) sorgfältig geschliffen werden.  

Beim Holzschliff arbeitet man sich mit einer groben Körnung langsam zu einer feinen Körnung, damit 
das Holz gleichmäßig und ohne Schleifspuren eine feine und ebenmäßige Oberfläche bekommt.  

Hat das Holz noch eine grobe Struktur, so beginnt man z.B. mit Korn P 80 und arbeitet sich dann von 
P 120 auf P 180/ P 240 vor.  

Ist das Holz hingegen schon etwas vorgeschliffen, können Sie mit P 120 beginnen und sich langsam 
in der eben genannten Reihenfolge bis P 180/P 240 arbeiten.  

Da die Holzbeschaffenheit sehr unterschiedlich ist muss der tatsächliche Arbeitsablauf immer an das 
Holz angepasst werden. 

 

3. Auftrag 

a. Grundierung 

Als erstes muss das Holz grundiert werden. Zur Grundierung verwenden Sie Füller, die mit dem 
späteren Hauptlack kompatibel sind. Teilweise können Sie auch den Hauptlack zum Grundieren 
verwenden, entnehmen Sie die Hinweise hierfür bitte den Technischen Merkblättern.  

Je nach Materialbeschaffenheit muss die Grundierung/der Füller ein- bis zweimal aufgetragen werden. 
Beim zweimaligen Auftrag ist ein Zwischenschliff durchzuführen.  

 

b. Lackierung 

Zunächst muss der Füller, die Grundierung ausgeschliffen werden. Beginnen Sie hier mit P 240- P 
320 und führen Sie den Endschliff mit P 400 durch.  
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Je nach Farbton und gewünschter Deckkraft muss 1- oder 2-mal mit der Spritzpistole (oder anderer 
Auftragsart) lackiert werden. Bei Spritzlack beachten Sie bitte die Angaben aus dem Technischen 
Merkblatt für das Mischungsverhältnis mit Härter und Verdünnung.  

Nach dem ersten Auftrag sollte der Lack in der Regel mindestens 5 Stunden trocknen und mit P 400 
geschliffen werden. Nach einer Entstaubung kann die zweite Lackierung erfolgen, hier sollte der Lack 
auch mindestens 5 Stunden trocknen. Deutlich besser ist aber eine Trocknung von 16 Stunden, da 
der Lack dann noch besser durchtrocknen kann.   

Die Zeitangaben sind nur allgemeine Hinweise, bitte gleichen Sie diese mit den Angaben im 
Technischen Merkblatt ab und beachten, dass je nach Holzart und Umwelteinflüssen auch andere 
Trocknungszeiten erforderlich sein können.  

 

c. Klarlack 

Anschließend kann die Lackierung optional mit einem Klarlack überzogen werden. Durch den Klarlack 
wird die Beständigkeit des Lackes verbessert.  

Der Klarlack kann gespritzt  oder  auch in einer anderen Auftragsweise verwendet werden. Teilweise 
kann der Lack nur mittels Spritzauftrag appliziert werden, bitte Hinweise aus dem Technischen 
Merkblatt beachten. 

Nach dem Lackauftrag lassen Sie die Oberfläche mindestens 5 Stunden zwischentrocken. Nach 
einem Zwischenschliff mit P 240 wiederholen sie den Klarlackauftrag. Die anschließende Trocknung 
sollte mindestens 5 Stunden, bestenfalls aber 16 Stunden betragen, da der Lack dann noch besser 
durchtrocken kann.  

Beidseitige Lackierung: Muss das Produkt beidseitig lackiert werden so empfehlen wir das Produkt 
zunächst beidseitig zu grundieren. Für die Lackierung sollte am besten mit der Unterseite begonnen 
werden, bitte denken Sie hier an sauberes abkleben.  Die Lackierung erfolgt mit dem Lack im 
gewünschten Farbton und Klarlacküberzug.  

Nach einer Zeit von 1-2 Tagen zur Durchtrocknung wiederholen Sie den Vorgang für die Oberseite. 
Für die Trocknung wird eine Raumtemperatur von 20 Grad empfohlen, falls andere 
Umweltgegebenheiten herrschen, passen Sie bitte die Trocknungszeit an. 

 

d. allgemeiner Hinweis zur Lackierung 

Bitte beachten Sie für jeden Lack die speziellen Herstellerhinweise im technischen Merkblatt. Dies 
sind nur allgemeine Hinweise die auf allgemeinen Erfahrungen beruhen, aus denen aber keine 
Haftung hergeleitet werden kann.  

Weiterhin ist zu beachten, dass der Lack nach 1-2 Tagen getrocknet ist. Eine volle Belastbarkeit tritt 
aber erst nach 7-9 Tagen ein, sodass bis zu dieser vollständigen Aushärtung das Produkt nur 
vorsichtig belastet werden sollte.  

Weiterhin sollte der nächste Lackiervorgang immer innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden; 
falls dieses Zeitfenster nicht eingehalten wird ist ein Zwischenschliff von Nöten.  
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Zusammenstellung der verschiedenen Produkte 

Füller/Grundierung  Farbiger Lack  Klarlack  

Hesse Lignal PUR Isolierfüller 
DP 492 

Hesse Lignal UNA Color  DB 
555- Farbton 

Hesse Lignal UNA PUR DE 55-
x Glanzgrad 

Hesse Lignal Isolierfüller HP 
670-9343 

Hesse Lignal Hydro-Color 
Farblack HB 615-Farbton 

Hesse Lignal Hydro-Top-Siegel 
HE 60x (Glanzgrad) 

   

   

   

 

 

 

B. RENOVIERUNGSLACKIERUNG 

1. Verarbeitungsmöglichkeiten 

Sie können den Lack grundsätzlich streichen, rollen und spritzen. Manchmal kann der Lack allerdings 
nur gespritzt werden, sodass hier nochmal explizit auf die entsprechenden Hinweise aus den 
Technischen Merkblättern hingewiesen werden soll. 

Das optimalste Lackierergebnis wird mittels Spritzauftrag erzielt.  

 

2. Vorbereitung des Holzes 

Der Untergrund des zu renovierenden Holzes muss zunächst geprüft werden. Mit etwas PUR 
Verdünnung auf einem Lappen kann die Ablösung getestet werden. Löst sich der Lack nicht ab, 
müsste es sich um 2 Komponenten (2K) Lackierung handeln.  

Wenn es sich um eine 2K-Lackierung handelt, müssen Sie folgendes tun:  

- alle beweglichen Teile ausbauen (Schubladen, Tischbeine usw.) 

- alle Beschläge (und andere Teile)demontieren 

- Reinigung der Oberfläche mit Möbelreiniger oder einem starken Haushaltsreiniger 

- unebene oder defekte Stellen durch Spachtel ausbessern 

- die gesamte Oberfläche schleifen (erst P180, P240, P280), entweder manuell oder maschinell, 
sofern die Oberfläche für einen maschinellen Einsatz groß genug ist. Die ggf. mit Spachtel 
ausgebesserten Stellen müssen ebenfalls mit geschliffen werden.  

- die abgeschliffene Oberfläche entstauben.  

 

3. Auftrag 

a. Grundierung 

Als erstes muss das Holz grundiert und anschließend geschliffen werden. Beachten Sie hier die oben 
genannten Anwendungshinweise unter A. 3. a. 
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b. Lackierung 

Je nach Farbton 1-2-mal lackieren, siehe Anwendungshinweise unter A. 3. b. 

c. Klarlack 

Optional, siehe A. 3. c.  

 

 

 

Dieser Verarbeitungshinweis ist nur ein allgemeiner  Hinweis, der auf unseren 
Erfahrungswerten basiert. Aus diesen Angaben kann k eine rechtliche Verbindlichkeit 
hergeleitet werden. 

Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzel nen Produktes und wegen der jeweiligen 
besonderen Gegebenheiten hat der Verwender jedes Pr odukt auf die Geeignetheit für den 
vorgesehenen Zweck selbst zu prüfen. Wir haben kein en Einfluss auf die sachgemäße 
Verwendung ihrerseits, wir kennen die konkreten, in dividuellen Oberflächen von Ihnen nicht, 
sodass unsere Vorgaben lediglich als Anhaltspunkten  dienen und individuell angepasst 
werden müssen.  

 

Bitte beachten Sie somit bei der Verarbeitung immer  die Technischen Merkblätter und die 
Sicherheitsdatenblätter des Herstellers. Bei Fragen  zur Verarbeitung ist Rücksprache zu 
halten.  

 

 


