
HOW
TO DO

MissP.‘s

WANDFLIESEN STREICHEN

GEMEINSAM  
BRINGEN

WIR  Farbe  
INS SPIEL!

Damit Du nun nicht völlig alleingelassen vor Deinem Streichprojektstehst, kannst Du Dich an dieser An-leitung orientieren. Du hast konkrete Fragen und brauchst Hilfe?  Melde Dich einfach bei unserer Farb- und Streichberatung! Telefonisch unter +49 941 206 068 20 oder als Chat über WhatsApp: +49176 22225808

Let‘s do this!

MISSPOMPADOUR.DE #EINFACHSTREICHEN

HIER KOMMEN PROFITIPPS

Sind Silikonfugen zu überstreichen, kannst Du

sie vorher mit Zum Silikon Versiegeln -  

MissPompadour Silikon-Versiegelung  

grundieren und dann einfach mitstreichen.

Willst Du mehrfarbig streichen, beachte, dass 

Klebeband auf frisch gestrichenen Flächen die 

Farbe mit abziehen kann. Ziehe das Klebeband 

daher entweder nach jedem Anstrich ab, solan-

ge die Farbe noch feucht ist. Oder schneide am 

Ende deines Projekts mit einem scharfen Tep-

pichmesser entlang der Lackkante und ziehe 

das Klebeband anschließend ab.

Pssst…
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UNTERGRUND VORBEREITEN

Was nicht gestrichen werden soll, kannst Du vorher abmontieren. Bohrlöcher 

und Risse kannst Du verspachteln. Danach einfach mit feinem Schleifpapier 

glatt schleifen.

Für die Haltbarkeit der Farbe auf den Fliesen ist es sehr wichtig, dass sie keine 

Beschichtung haben. Reste von Bodenwischpflege, Bohnerwachs und Lotus-

beschichtung müssen vor dem Streichen gründlich mit Spezialreinigern ent-

fernt werden. Kleine Reste kannst Du auch vorsichtig abschleifen.

REINIGEN

Reinige Deine Fliesen vor dem Anstrich gründlich mit dem Zum Reinigen - 

MissPompadour Reiniger. Die Reinigung mit einer starken Chemiekeule oder 

Alkohol ist in dem Fall nicht notwendig und kann dem Anstrich unter Um-

ständen sogar schaden. 

FLÄCHEN GRUNDIEREN

Hast Du Silikonfugen, die Du überstreichen willst, grundiere sie mit unserem 

Zum Silikon Versiegeln - MissPompadour Silikon-Versiegelung, denn Silikon 

lässt sich nicht mit Lacken überstreichen. Grundiert stellt es kein Problem 

mehr dar. Beim Streichen von sehr glatten Wandfliesen sorgst Du mit einer 

dünnen Schicht Zum Halten - MissPompadour Haftgrund dafür, dass Deine 

Farbe noch besser am Untergrund anhaftet. Kalte Außenwände, kleine Räu-

me und hohe Luftfeuchtigkeit führen manchmal dazu, dass die Grundierung 

länger braucht, um richtig zu trocknen. In solchen Fällen bitte einfach längere 

Arbeitspausen einlegen und erst nach einer Nacht die erste Farbschicht auf-

tragen.
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FLIESEN STREICHEN

Trage nun die Lackschichten auf. So viele, bis Du mit dem Ergebnis glücklich 

bist. Oft genügen zwei Schichten für einen deckenden Anstrich, es können aber 

auch mal mehr sein. Lass jeden Anstrich sehr gut trocknen. Meist reichen 4 – 6 

Stunden, je nach Umgebungsbedingungen kann es auch mal länger dauern. 

Die Fugen kannst Du mit unserem Streichpinsel in 25mm vorstreichen. Die 

Fliesen lackierst du dann mit der Lackrolle für wasserbasierte Lacke. Achte da-

rauf, möglichst nass in nass zu arbeiten. Streiche dafür erstmal ein paar Fugen 

vor und rolle dann die entsprechenden Fliesen, so gehst Du ein Stück weiter.

ERGEBNIS VERSIEGELN

Wandfliesen, die oft Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie in der Dusche oder hin-

ter dem Herd, kannst Du mit dem Painting the Past Sealer schützen. Mit dem 

Sealer gestrichene Flächen lassen sich außerdem sehr gut putzen.

Warte nach dem letzten Farbanstrich am besten eine Nacht, bis Du mit der 

Versiegelung loslegst.

Zum Abschluss: Die gestrichenen Flächen werden von Tag zu Tag stabiler. Sei 

in den ersten Tagen bei der Nutzung vorsichtig. Nach 14 Tagen hat die Fläche 

eine sehr gute Stabilität erreicht.


