
 
 
 

            
 
 
 
Lackieren und Lasieren 
 
Wenn man Holz bearbeiten möchte muss man sich zuerst mit der Frage auseinander 
setzen, ob eine Lasur oder ein Lack verwendet werden soll.  
Eine transparente Lasur erhält die natürliche Maserung des Holzes, während ein 
Lack dem Stück einen völlig neuen Charakter geben kann, da die Maserung unter 
dem deckenden Anstrich verschwindet. Besonders bei stark beanspruchten 
Möbelstücken wie Tischen oder Türen wird daher oftmals ein Lack bevorzugt.  
Die Lasur schützt genauso vor äußeren Einflüssen, so dass diese im Außenbereich 
gerade für Fenster oder Gartenmöbel bevorzugt wird. 
 
 
In jedem Fall ist die Vorbereitung des Holzes der wichtigste Schritt um ein sauberes 
Ergebnis zu erzielen. 
Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und fettfrei sein. Ist das Holzstück 
bereits mit einem Anstrich versehen, muss dieser entfernt werden. Hierfür gibt es 
verschiedene Vorgehensweisen.  
 

1. Man streicht das Möbelstück mit Hilfe eines Pinsels mit Abbeizer ein. Ist dieser 
eingetrocknet kann man die alte Farbe mit einem Malerspachtel entfernen. 

2. Man erhitzt den Lack mit Hilfe eines Heißlustgebläses. Dabei sollte man 
darauf achten, das Holz nicht anzusengen. Bei dieser Variante können giftige 
Dämpfe entstehen, so dass man am besten im Freien arbeiten und in jedem 
Fall einen Mundschutz tragen sollte. 

3. Die schonenste Variante ist das abschleifen des Altanstriches mit Hilfe eines 
Elektroschleifers oder Schleifpapier. Hierbei einsteht Staub, der vor dem 
Neuanstrich entfernt werden muss um eine gute Haftung zu garantieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lack richtig auftragen 

 
Bevor der Lack aufgetragen wird, sollte das Holz mit einer Vorstreich-Farbe 
grundiert werden.  
Wir haben für verschiedene Einsatzbereiche Lack Sets zusammengestellt, die 
alles enthalten was Ihr für eine ordentliche Beschichtung benötigt. Schaut dazu 
einfach in unseren Kategorien. Hier werdet ihr sicher fündig. 
 
Bei großen Flächen verwendet Ihr Lackierrollen. Für die Kanten und kleine 
Flächen greift Ihr zum Pinsel. Bei der Lasur wird ein spezieller Lasurpinsel 
verwendet. Es lohnt sich die Investition in ein Pinsel Set. Bei der richtigen Pflege 
wird  Euch die Auswahl an kleinen und großen Pinseln lange gute Dienste 
erweisen. 
Schaut Euch hierzu gerne unsere Übersicht über die verschiedenen 
Verwendungen von Pinseln an. 

 
Aufgetragen wird der Lack in mehreren dünnen Schichten, wobei jede Schicht 
zwischendurch gut trocknen muss. Man beginnt an den Kanten und streicht mit der 
Maserung. Um ein hoch deckendes Ergebnis zu erzielen, kann man die 
Zwischenschicht vor dem weiteren Auftragen anschleifen. 
 
 
 
Lasur richtig auftragen 
 
Bei der Lasur unterscheidet man zwischen Dünnschicht- und Dickschichtlack.  
 
Der Dünnschichtlack dringt tief ins Holz ein, so dass es von innen geschützt wird und 
hinterlässt einen dünnen Film auf der Oberfläche. Die Maserung wird hierbei auf 
natürlich Weise erhalten. Dieser Lack kommt häufig bei Gartenzäunen und 
ähnlichem zum Einsatz. 
 
Der Dickschichtlack überzieht das Holz mit einer deckenden Schicht und versiegelt 
es. Besonders bei maßhaltigen Bauteilen wie Fenster und Türen wird hiermit ein 
Schutz vor Feuchtigkeit erzielt. 
 
Aufgetragen wird wie bei dem Lack in dünnen Schichten bis die gewünschte 
Deckkraft erreicht ist. 


