
 

Wandlasur Anwender Leitfaden 
 
 
Wandlasuren sind transparente Farbanstriche, die den Untergrund 
durchscheinen lassen. Man spricht dabei von einer Tiefenlichtreflektion. 
Gerade diese Kombination von Tiefen- und Oberflächenlicht verleiht den 
Lasuren ihren besonderen Reiz. Das Ziel einer Wandlasur ist es, eine tiefe und 
brillante Farbwirkung zu erzielen. 
Unser Auge empfindet es als oft natürlicher und angenehmer, auf eine leicht bewegte Wandstruktur 
zu schauen anstatt auf eine monoton einfarbige Wand.  
 
 
Eine Wandlasur wirkt ganz unterschiedlich je nach der Art ihrer Verarbeitung, bzw. von dem 
eingesetzten Werkzeug. Es kommen können Pinsel, aber ebenso Tücher, Lappen und Schwämme sein, 
mit denen du deine Wandlasur aufträgst. Das Werkzeug kann dabei zweierlei Funktion haben: die Farbe 
auf den Untergrund aufzutragen oder aber auch die Farbe wieder abzunehmen, um den Untergrund 
wieder stärker sichtbar werden zu lassen. Lasurfarbe wird auf dem Untergrund so verteilt, dass sie teils 
kräftiger und teils dünner aufgetragen ist. Ob dies durch Tupfen, Wickeln, Streichen, Wischen oder 
Sprühen geschieht, ist erst einmal gleichgültig, es bestimmt aber ganz entscheidend das spätere 
Aussehen. Kein Lasuranstrich ist wie der andere, er entwickelt immer deine ganz persönliche und 
individuelle Note. 
 
 
Das brauchst du: 

• Wandlasurbinder 
• Pigment 
• Anrührgefäß mit wasserdichtem Deckel für circa 1 Liter (z.B. Einmachglas) 
• Eimer 
• Streichbürste oder Pinsel 
• Abklebeband 
• Abdeckvlies 
• sauberes Wasser 

Die Vorbereitung 

Zunächst benötigst du einen gleichmäßigen Untergrundanstrich für deine Wandlasur. Geeignet sind 
dazu die Wandfarben und Streichputz aus Lehm oder Kalk von FESCHE WAND. Der 
Untergrundanstrich sollte gut getrocknet sein bevor du deine Wandlasur aufträgst. 

los geht’s 

1. Fülle den Wandlasurbinder und 750 ml sauberes kalte Wasser in dein Anrührgefäß. Deckel 
schließen und sofort und kräftig schütteln. Diese Bindemittelmischung schüttest du nun in 
einen Eimer. 

2. Danach 250 ml Wasser in das Anrührgefäß füllen und das gewünschte Pigment - maximal 
75 g - dazu geben und wieder sofort und kräftig schütteln.  

3. Diese Farbmischung rührst du nun gründlich zur Binderflüssigkeit in deinen Eimer. Jetzt 
kannst du loslegen: 

 
Am gebräuchlichsten ist die Wischtechnik, die mit einer ovalen Lasurbürste durchgeführt wird. Die 
gut angefeuchtete, ausgedrückte Bürste tauchst du nur leicht in die Lasurfarbe. Der erste 
Lasurauftrag wird bewusst dünn gehalten und bestimmt den Grundton des Gesamtwerkes. Die 
Farbe solltest du zügig und möglichst ohne harte Farbübergänge auftragen. Achte darauf, dass 



 

keine Farbläufer entstehen. Nach der Trocknung des ersten Farbauftrages 
wird mit der zweiten Schicht eine größere Tiefe und Farbintensität geschaffen. 
Je mehr Schichten du aufträgst, umso intensiver wird der Farbton und du 
erzielst eine große Farbtiefe. Arbeite bei der Lasurtechnik immer zuerst mit 
den hellen Farbtönen und lege dann die intensiveren Farben darüber. 
 
Eine ähnliche, unkomplizierte Technik ist das Stupfen. Diese führst du mit 
einem Naturschwamm aus. Mit dem gut ausgedrückten Schwamm tupfst du die Farbe leicht auf 
den Untergrund, so dass die Farbe eine punktartige Struktur hinterlässt. Durch das dichte 
Aneinandersetzen der Schwammtupfer entsteht ein geschlossenes, strukturiertes Oberflächenbild. 
 
Eine weitere bekannte und verbreitete Methode ist die Wickeltechnik. Hierfür nimmst du ein 
geeignetes Tuch und taucht es in die Farbe. Das Tuch wird etwas ausgedrückt, damit es nicht 
kleckert, und wird dann als Rolle oder Klumpen an der Wand gerollt. Durch stärkeren oder 
schwächeren Andruck kannst du dabei die Intensität des Farbauftrags beeinflussen. Gröbere Tücher 
ergeben in der Regel gröbere Muster als feine, leichte Tücher. Die Anzahl der Wickelvorgänge kann 
beliebig oft wiederholt werden, bis deine gewünschte Struktur erreicht ist. Du kannst auch Versuche 
mit strukturiertem Stoff z.B. Cord oder Leder machen. 


