
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zimmertüren streichen 
 
In diesem Ratgeber möchten wir Euch vorstellen wie Ihr ganz einfach Eure 
Zimmertüren streichen könnt. 
 
1. Tür aushängen 
 
Am besten stellt man sich zwei Böcke auf, auf der man die Tür platzieren kann. Um 
Beschädigungen zu vermeiden empfehle ich Pappe unter die Tür zu legen, damit 
diese nicht direkt auf den Böcken aufliegt.  
Achtet darauf, dass ihr in einem gut belüfteten Raum arbeitet. 
 
2. Beschläge abnehmen 
 
Um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, entfernt Ihr nun sämtliche Beschläge. 
So vermeidet man lästiges Abkleben und kann die Türfläche gleichmäßig streichen. 
 
3. Reinigung 
 
Damit der Anstrich später gut haftet muss der Untergrund trocken, sauber und fettfrei 
sein. Wascht die Tür gründlich mit einem milden Reinigungsmittel ab und lasst sie 
trocknen. 
 
4. Schleifen 
 
Hierbei ist zunächst wichtig, sich den Zustand des Altanstriches anzusehen. 
 
Ist dieser noch intakt, reicht es den Lack leicht anzuschleifen. Hierfür verwenden wir 
Schleifpapier mit einer Körnung von 180 oder 220. Gröberes Papier hinterlässt zu 
tiefe Rillen. 
 
Sollte der Lack schon abblättern oder Blasen werfen muss er komplett entfernt 
werden.  



 
 
5. Spachteln 
 
Beschädigungen in der Oberfläche müsst ihr vor dem Lackieren ausbessern.  
Unebenheiten und Risse könnt ihr einfach mit Spachtelmasse ausbessern. Nach 
dem Trocknen schleift ihr die Stellen nochmals ab. 
Danach muss der Staub vom schleifen sorgfältig entfernt werden. 
 
6. Grundierung 
 
Jetzt wird die Grundierung aufgetragen. Für die Kanten und Zierleisten nehmt ihr 
einen flachen Pinsel. Die Türfläche wird mit einer Lackrolle gleichmäßig gestrichen. 
Es gilt: Je weniger, desto besser. Beim Lack sind dünne Schichten immer am besten. 
Wenn die Flächen getrocknet sind könnt ihr die Rückseite lackieren. 
 
 
7. Zwischenschleifen 
 
Nachdem die gesamte Tür getrocknet ist wird die Grundierungsschicht noch mal 
angeschliffen, damit der Lack richtig haftet. 
 
 
8. Streichen 
 
Jetzt kommt der eigentliche Anstrich. Geht hier genauso vor wie bei der Grundierung, 
also erst die Kanten und dann die Flächen.  
Wenn der Anstrich wie gewünscht deckt, reicht eine Farbschicht. Wenn ihr ein 
kräftigeres Ergebnis haben möchtet, sollte die erste Farbschicht noch mal 
angeschliffen werden und dann noch mal überlackiert werden. 
Achtet in jedem Fall darauf alle Schichten ordentlich durchtrocknen zu lassen. Vor 
allem wenn ihr die Rückseite streichen möchtet. 
 
9. Einhängen 
 
Wenn jetzt alles trocken ist, könnt ihr die Beschläge wieder anbauen und die Tür 
wieder einhängen. 
 
 
 


