
Spiel  von  Licht,
Struktur  und  Farbe

Dekorative  Wandgestaltungen

Durch  kreative  Techniken  kef»nnen Malerbetriebe  spannende  Effekte

auf Wände  zaubern.  Die Farbhersteller  haben  viele  interessante  Gestaltungs-

möglichkeiten  entwickelt,  die sich  in relativ  wenigen  Arbeitsschritten  ausführen

lassen. Nachfolgender  Beitrag  befasst  sich  mit  dekorativen  Lasuren,  Putztechniken,

einer hochwertigen  Marmorspachtelung  in antiker  Optik  und  skizziert  die

Gestaltung  einer  Wellness-Oase  mit  Effektbeschichtung.
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Lasuren  faszinieren  durch  ihren  le-

bendigen  Charakter  und ihre Vielfalt:

sie können  verhalten  schimmern  oder

kraftvoll  auftreten.  Das mineralische

Lasur-Konzentrat  ,,KEIM  Design-

Lasur"  auf  Sol-Silikatbasis  eignet  sich

beispielsweise  für  eine  dekorative

Beschichtung  im Innen-  und Außen-

bereich.  Von  deckend  bis  hoch

transparent  ist alles  möglich.  In Ver-

bindung  mit  ,,KEIM  Design-Base"

und/oder  ,,Design-Fixativ"  lässt  sich

der gewünschte  Lasureffekt  einstel-
len. So ermöglicht  die Abmischung

mit Design-Base  beispielsweise  eine

lasierende  Verarbeitung  mit  der  Rolle

und eine  starke  Wirkung  in der  Farb-

tiefe.  Für  hochtransparente  Lasur-

effekte  empfiehlt  sich  die  Verdünnung

mit,,Design-Fixativ".  Keimfarben  bie-

tet  auch  Metallic-Farbtöne  wie Gold,

Silber,  Kupfer  und  Lavarot  an. Mit  den

Silikat-[asuren  lassen  sich  viele  alte

Techniken  wie  Grau-  und  Tonmalerei,

Marmorierungen,  Schabloniertechni-

ken und  lllusionsmalereien  anfertigen.

Lasuren  finden  im Innen-  und  Außen-

bereich  auch in der Denkmalpflege
Anwendung.
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Naturstein-

und  Marmoroptik

Viele  der neuen  Gestaltungsmöglich-

keiten  basieren  auf weiterentwickel-

ten, alten  Techniken.  Mit der deko-
rativen  Gestaltungstechnik  ,,Valpaint

ROCOCO Travertino"  lassen  sich bei-

spielsweise  Optiken  wie Travertiner

Kalkstein  herstellen.  Hier handelt  es

sich um eine hochwertige,  minerali-

sche  Grund-Spachtelmasse  für den

Innen-  und  Außenbereich.  Der  Grund-

spachtel  wird zusammen  mit dem

Überzugsmaterial  ,,Valpaint  Finix  80"

zur  Herstellung  von  Natursteinoptiken

verwendet,  die Farbgestaltung  folgt

durch  den  Auftrag  einer  Lasur.

Neu ist die GestaItungstechnik,,Val-

paint  E-Volution".  Sie  eignet  sich  auch

für Küche  und Bad, im Wand-  und

Bodenbereich.  Mit  dem  Grundspach-

tel  ,,Valpaint  Meteore  ;12"  können

zusammen  mit dem Überzugsmate-

rial ,,Valpaint  Sabulador  Soft"  sowie

,,Valpaint  GEL"  fugenlose  Flächen  in

Marmoroptik  herstellt  werden,  die für

eine direkte  Wasserbelastung  geeig-

net sind.  Die Oberfläche  lässt  sich  mit
einem  Polyethylen-Lack  versiegeln

mit glänzendem  oder  mattem  Finish.

Mögliche  Untergründe  sind geflieste

Lasurtechnik  im Auf3enbereich  an der  Fassade  dieses  Gebäudes  in München
(Foto:  Keimfarben)

Wand-  und Bodenflächen  in Bädern,

Wandflächen  aus  Beton  oder  Ze-

mentputz  sowie  feste  und tragfähige

Flächen  in allen  Räumen.

In der Serie  ,,Klondike"  bietet  Diess-

ner die neue  dekorative  Gestaltungs-

technik,,Valpaint  Klondike  Ferro"  an.

Damit  können  in Verbindung  mit  einer

Oxidationstechnik  dekorative  Rost-

effekte  erzielt  werden.

Effektbeschichtungen

im,,Dayspa  Hamburg"

Das 2017  umgestaltete  Dayspa  Ham-

burg  des Designhotels,,The  George"

besticht  durch  eine  harmonische

Farbgebung  mit  Effektbeschichtun-

gen. Hier,,beginnt  die Auszeit  schon
vor der Anwendung,  denn  auch  das

Auge  wird verwöhnt':  heißt es auf

der  Webseite  von  Caparol.  Nach

I

Schlafzimmer  mit  Betonoptik  an der  Decke  und  dekorativen  Rosteffekten  an der  Wand. (Foto:  Diessner)
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Gewagte  Gestaltung  mit,,  Valpaint  Klondike  Ferro"  und  Rosteffekten  (Foto:  Diessner)

Fugenlose  Marmoroptik  im Feuchtbereich  (Foto:  Diessner)
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Oberflächen  mit  metallischem  Charakter  im Behandlungsraum  (Foto:  Caparol)

acht  Jahren  wünschten  sich  Gründe-

rin Delia  Donat  und Katharina  Stuhr

ein neues  Farbkonzept  für  das  Spa

über  den  Dächern  des  Hamburger

Trend-Viertels  St.  Georg.  Die  Vor-

gaben  für  Sybille  Abel  vom  Caparol

FarbDesignStudio  waren:  etwas  fancy,

aber  nicht  verrückt;  exklusiv,  aber

nicht  arrogant.  Im  Ergebnis  prägt

feine  Eleganz  den  neuen  Behand-

lungsraum  der Wellness-Oase.  Der

ausführende  Malerbetrieb  Gold-

ammer&Martens  aus Hamburg  ver-

wendete  für  die Wandflächen  ,,Capa-

decor"  Stucco  Eleganza"  im Farbton

3D Siena  40. Die Dispersionsspach-

telmasse  eignet  sich  zur Erzeugung

seidenglänzender  Oberflächen  mit

metallischem  Charakter.

Die  matte  Akzentwand  im  Be-

handlungsraum  wurde  mit der Dis-

persionsspachteImasse,,Capadecor"

Stucco  Satinato"  im  Farbton  3D

Granit  gespachtelt.  Mit  dieser  lassen

sich  Oberflächen  in edler  matter  Optik

mit  der  typischen  Spachteltechnik  er=

zeugen.  Sie  ist bequem  aufzuUagÖn,
maschinell  tönbar  und  ermöglicht

eine  Vielzahl  verschiedener  Farb-

nuancen.

Vom  Schatten  '

bis  zu Brefteroptiken

baumit  führt  ein  großes  Programm

an  Kreativtechnikfö  für  individuelte
Flächengestaltungen  im  Innenbe-

reich:  Neu  ist die Oberflächentech-

nik ,,Schatten':  bei der sich durch
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Kreative  Strukturtechnik  für  den  Innenbereich  -  von asiatisch  (links)  bis  floraler  Steinanmutung  (Fotos:  Baumit)

verschiedene  Strukturwerkzeuge  un-

terschiedliche  Optiken  ergeben  und

,,Tulips"  mit durch  Schablonen  ge-

tupfte  Blütenpracht.  Auch  durch  ver-

schiedene  Putzarten  und  Körnungen

sowie  durch  die  Wahl  der  anschlie-

ßenden  Beschichtung  lassen  sich  un-

terschiedliche  Wirkungen  erzeugen.

Die  Techniken  eignen  sich  besonders

zur  Hervorhebung  und  Akzentuierung

einzelner  Wände.

Seit  Urzeiten  ist Holz  ein  Baustoff,

vielseitig  und  Wärme  und  Wohlbefin-

den spendend.  Mit einer  speziellen

Putztechnik  im  Innen-  und  Auf3en-

bereich  lassen  sich  beispielsweise

Bretteroptiken  frei  gestalten  und

nachstellen.  Damit  werden  auch  die

Putzflächen  veredelt.  Putze  können

dabei  als ganze  Wandflächen  oder  in

Teilbereichen  eingesetzt  werden.

Praxistipp:  Wandgestaltung
im Marmor-Look

In wenigen  Arbeitsschritten  entsteht

eine  Glätte-Marmorspachtelung  in

antiker  Optik.  Durch  mehrschich-

tige  Spachtelungen  werden  typische

Merkmale  des  Marmors  imitiert.

Hierzu  wird  die ,,Mamori  Sumpfkalk-

spachtel"-Masse  von baumit  aufge-

tragen  und  geglättet.  Der  Untergrund

muss  fest,  trocken,  sauber  und  trag-

fähig  sein.  Bei der  Grundspachtelung

wird  ein einheitlicher  Untergrund  mit

der Glättekelle  im Farbton  des ge-

wählten,,Mamori"  erstellt.

Bei der  Dekorspachtelung  wird  ,,Ma-

mori"  mit  der  Effekt-Glättkelle  in einer

lockeren  Streuung  auftragen  und

ffl "-  s

Siliconit  Renoree
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unmittelbar  danach  das  Material

mit Effekt-Glättekelle  individuell  mit

wenig  Druck  glättend  verzogen.

Den gewünschten  Marmoreffekt  er-

reicht  man  durch  das  Eindrücken

der  Feuchtigkeit  in den  Untergrund  -

die  ,,Fleckspachtelung".  Wenn  die

Feine  Eleganz  in der  Wellness-Oase
(Foto:  Caparol)

Glätte-Marmor-
spachtelung

in antiker  Optik
(Foto:  Baumit)

gespachtelte  Fläche  matt/feucht  auf-

getrocknet  ist, erfolgt  das Verdich-

ten.  Die Kelle  während  des  Vorgangs

sauber  halten  und immer  wieder  an-

feuchten.

Durch  das  Verpressen  wird  das  Mate-

rial soweit  ,,verglast':  dass  eine  sehr

glatte  und  glänzende  Oberfläche  mit

dem  marmortypischen  changieren-

den Effekt  entsteht.  Das Verpressen

kann  wiederholt  werden.  Je  nach

Druck  und  Anzahl  der  Arbeitsgänge

ergeben  sich  unterschiedliche  Glanz-

grade.

Als  Oberflächenschutz  bietet  sich  das

Auftragen  eines  nicht  filmbildenden,

ökologischen  Naturwachses  an, das

mit einem  weichen  und fusselfreien

Lappen  aufgetragen  wird.  Nach  30

bis 90 Minuten  (temperaturabhängig)

kann  die  Oberfläche  aufpoliertwerden,

der  Vorgang  sollte  wiederholt  werden.
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