
 
Verarbeitungshinweis  
 

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

 

Streichen und Lackieren mit farblosen 
Wasserlacken 

Lackierung von Holz- und Möbelteilen aus furnierten  oder massiven Holzoberflächen mit 
Pinsel- und Lackierwalze mit  

A. 1K Wasserlack 
B. 2K Wasserlack 

 
 
1. Verarbeitungsmöglichkeiten  
Sie können die aufgeführten 1K und 2 K Wasserlacke streichen, rollen und auch spritzen. Teilweise ist 
nur eine der Auftragsarten möglich, bitte beachten Sie hier stets die Hinweise des Technischen 
Merkblattes.  
 
 
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. Hier wird 
die Oberfläche durch einen gleichmäßigen Schliff von Schleifpapierstufe zu Schleifpapierstufe (ohne 
Sprung) ebenmäßig. 
Beginnen Sie den Schliff mit einer groben Körnung, am besten Korn P120, und arbeiten dann mit 
feineren Körnungen (P150 und dann P180). Verarbeiten Sie Holz mit einer gröberen Struktur, so 
müssen Sie mit niedrigeren Körnungen den Schliff beginnen.  
 
Anschließend müssen Sie das Material entstauben.  
 
 
3. Grundierung und Lackierung 
 
A. 1K Wasserlack 
Einen 1K Wasserlack soll zwei bis dreimal auftragen werden. Im ersten Arbeitsgang streichen oder 
rollen Sie die gesamte Oberfläche ein. Wie viel Lack auf die Holzfläche aufgetragen werden muss, 
können Sie dem Technischen Merkblatt des Herstellers entnehmen.  
 
Anschließend lassen Sie die Holzoberfläche 2-4 Stunden trockenen. Danach schleifen Sie mit 
Lackschleifpapier in Korn P 240-320 oder einem Schleifvlies.  
Nach einem weiteren Entstauben sollten Sie den oben beschriebenen Streich- oder Rollvorgang noch 
einmal wiederholen.  
 
Je nach Holzart und dem gewünschten Ergebnis, kann ein weiterer Lackauftrag erforderlich sein. 
Insbesondere kann dies bei einer sehr hohen gewünschten Fülle sowie porigem Holz der Fall sein.  
 
 
B. 2K Wasserlack 
Ein 2K Wasserlack sollte zwei bis dreimal aufgetragen werden. Den 2K Lack müssen Sie vor der 
Verarbeitung mit dem Härter mischen und diesen gründlich einrühren. Innerhalb von 2 Stunden muss 
die Mischung verarbeitet werden. Das Mischungsverhältnis und das Mengenverhältnis für die zu 
bearbeitende Fläche entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt.  
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Anschließend lassen Sie die Holzoberfläche 2-4 Stunden trockenen. Danach schleifen Sie mit 
Lackschleifpapier in Korn P 240-320 oder einem Schleifvlies.  
Nach einem weiteren Entstauben sollten Sie den oben beschriebenen Streich- oder Rollvorgang noch 
einmal wiederholen.  
 
Je nach Holzart und dem gewünschten Ergebnis, kann ein weiterer Lackauftrag erforderlich sein. 
Insbesondere kann dies bei einer sehr hohen gewünschten Fülle sowie porigem Holz der Fall sein. 
 
 

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.  

 

 


