
Farbe und Türe neu

Die Trennwand 
in Trockenbau-
weise macht 
aus einem 
Raum zwei. 
Unser Fokus 
liegt auf dem 
Schallschutz.

Da der alte 
Belag sowieso 
raus musste, 
verlegen wir 
einen neuen 
Laminatboden 
und erklären, 
wie’s geht.

 Ausgabe 8/2018: Laminat verlegen  Ausgabe 7/2018: Wand stellen 

SERIEN-PLAN

Den Ursprungs-
raum haben wir 
zuerst mit einer 

Trockenbau-
wand getrennt

RENOVIERUNG
Teil 3: Wandfarbe & Tür
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 Vor die Wandgestaltung hat 
 der liebe Gott zwar nicht den 
 Schweiß, wohl aber die Auswahl 

der richtigen Farbe gesetzt. Wer hier 
danebengreift, hat entweder doppelte 
Arbeit oder ärgert sich einen ganzen 
Renovierungszyklus lang darüber. Seit 
einiger Zeit haben Sie als potenzieller 
Streichkandidat die Möglichkeit, einen 
Service unter dem Begriff „Mobiler Bau-
markt fürs Streichen und Renovieren“ 
in Anspruch zu nehmen. Auf telefoni-
sche oder elektronische Anforderung 
über das Internet kommen Berater 
zu Ihnen ins Haus, die nicht nur dem 
Raum auf ihrem Tablet in jedem Farb-
ton erstrahlen lassen, sondern auch 
gleich den Wunschton anmischen und 
und ihnen aus dem Lieferwagen her-
aus verkaufen. Das Ganze ist für Sie 
kostenlos. Ideal ist dieser Service für 
Menschen, die die Farbeimer nicht im 
Baumarkt kaufen können (oder wol-
len) oder die Zeit sparen möchten 
(oder müssen). Dazu können Sie auch 
auf die ganze Peripherie wie Farbwal-
zen, Abstreifgitter oder Klebebänder 
bequem zurückgreifen. Nur streichen 
müssen Sie dann noch selbst und wir 
zeigen Ihnen auf den folgenden Seiten, 
wie das geht. Infos zu dem Farbservice 
gibt es unter: www.jeez.de

Die neue Trennwand 

steht, jetzt folgen 

die Wandgestaltung 

mit Farbe und eine 

Verbindungstür.

Klingt 
aufwendiger,
als es ist: 
Wir zeigen das 
Verlegen der 
Leitungen, den 
Dusch einbau 
und das Fliesen.

Wir geben jede 
Menge Tipps, 
wie Sie eine 
Ikea-Küche im 
Handumdrehen 
selber aufbauen 
und auch 
anschließen.

In diesem Heft: Das Streichen der 
Wände ist das i-Tüpfelchen der 
Raumgestaltung. Für die Planung und 
die Farbwahl der Wände holen wir uns 
professionelle Hilfe ins Haus. Ein 
mobiler Baumarkt bringt die Farbe und  
bietet die Möglichkeit, verschiedene 
Farben digital im Raum zu verteilen. 

 Ausgabe 10/2018: Bad sanieren  Ausgabe 11/2018: Küche einbauen  Wände streichen & Türeinbau 

Die Wandfarbe kam von 
einem Lieferservice, das hat 
den Ablauf unserer Renovie-
rung zeitlich entlastet. Eine 
Farbberatung gab es on top.

Wände streichen

Auf klassischen Farbmuster-
karten konnten wir uns unseren 
Wunschfarbton aussuchen.

Innerhalb von 3 Stunden ist der mobile 
Baumarkt vor Ort. Im Lieferwagen ist 
alles drin, was wir brauchen.

Mit dem Tablet schießt der Berater 
verschiedene Raumbilder und lädt die 
Wunschfarben in die Bilder ein.
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Türeinbau

Nach dem Streichen der Wände fehlt 
noch die Verbindungstür. Bei einer 
Schallschutztür wie bei unserer 
Renovierung ist der Einbau besonders 
fehleranfällig. Wir zeigen, was eine gute 
Tür ausmacht und wie Sie die Zarge 
sauber stellen und fi xieren können – 
perfekten Schallschutz inklusive.

Saubere Übergänge

Wenn Sie mit zwei verschiedenen 
Farben oder mit weißen Rahmen 
arbeiten, sind die Übergänge 
besonders wichtig. Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie ganz einfach verhindern 
können, dass Farbe unter die 
Klebebänder läuft und Ihnen die 
saubere Kante verdirbt.

AB SEITE 38
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Dank der Vorschau lassen sich die einzel- 
nen Farben direkt und vor dem Streichen 
auf ihre Wirkung für den Raum prüfen.

Auch sämtliche Leergebinde sind an 
Bord, sodass die Farbe abgefüllt und 
luftdicht verschlossen wird. 

Die Mitarbeiter von Jeez nehmen Maß 
an den Wänden, um die nötige Menge an 
Wandfarbe zu berechnen.

Ein letzter prüfender Blick in das 
Gebinde stellt sicher, dass die 
Wunschfarbe genau getroffen wurde.

Die Wunschfarbe kann direkt im 
Lieferwagen computerunterstützt 
angemischt werden.

Bezahlt werden muss die Farbe natürlich 
auch. Die Jeez-Mitarbeiter haben ein 
EC-Kartengerät dabei.

Die Ränder und Übergänge der 
Wandflächen säubern Sie per Cutter 
von alten Tapeten- und Acrylresten.

Mit weißer Acrylmasse füllen Sie die 
Übergänge und glätten diese mit Ihrem 
feuchten Finger zu einer Hohlkehle.

Ist das Acryl trocken, streichen Sie die 
Ränder (und das Acryl) mit weißer Farbe. 
Verwenden Sie eine kleine Farbwalze.
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 TBesonderes Augenmerk 
 liegt auf den Ecken  
 und Übergängen 
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Ist die Farbe trocken, kleben Sie die 
Randbereiche ab. So entsteht später ein 
weißer Rahmen um die bunte Mitte.

Verwenden Sie transparente Einlagen 
für Ihre Farbwanne. Die können Sie 
später komplett entsorgen.

Kleben Sie auch die Steckdosen sauber 
ab, nachdem Sie den Rahmen entfernt 
haben. Sicherung rausnehmen!

Bevor Sie die Wandfarbe in die 
Farbwanne umfüllen, rühren Sie sie noch 
einmal kräftig durch.

Mit weißer Wandfarbe füllen Sie die 
Ränder der Klebebänder, damit später 
keine bunte Farbe darunterläuft.

Füllen Sie nur so viel von der Wandfarbe 
ein, dass die gerillte Abstreiffl äche der 
Farbwanne komplett frei bleibt.

Beginnen Sie mit dem Streichen an den 
Rändern („beschneiden“) und 
verwenden Sie dazu einen Pinsel.
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Flusen raus!

Um zu verhindern, dass Fussel und 
Flusen aus der nagelneuen Farbwalze 
sich später an der gestrichenen Wand 
wiederfi nden, gibt es einen einfachen 
Trick: Fixieren Sie ein Stück 
Klebeband an der Wand und rollen Sie 
die Farbwalze mit der ganzen Breite 
mehrmals über die Klebebfl äche. So 
bleiben die losen Fussel am Klebeband 
hängen. Anschließend sollten Sie die 
Farbwalze mit nassen Händen leicht 
anfeuchten. Das löst ebenfalls noch 
ein paar festsitzende Fussel und 
verbessert die anschließende 
Farbaufnahme. Das gilt auch für 
bereits gebrauchte und gereinigte 
Farbwalzen. Hier stellt das gewissen-
hafte Anfeuchten die nötige 
Weichheit des Flors wieder her.

TIPP
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Wandfarbe aus dem mobilen Baumarkt

Gerade bei großen Renovierungsvorha-
ben wie unserer Wohnung ist so ein 
Service wie der mobile Baumarkt von 
Jeez eine Hilfe. Besonders die 
Möglichkeit, mir den Raum vor der 
Farbwahl auf dem Tablet des 
Jeez-Mitarbeiters in allen Varianten 
anzuschauen, hat mich fasziniert. Das 
Streichen hat mir keiner abgenommen 
und ehrlich gesagt: Wenn man es 
richtig macht, ist das nicht in zwei 

Stunden gemacht. Beonders die 
Vorarbeiten an den Ecken und 
Übergängen brauchen Zeit, sie machen 
aber später den entscheidenden 
Unterschied. Mein Tipp: Sparen Sie 
nicht an den Werkzeugen. Ein gute 
Farbwalze inklusive Bügel kann 15–20 
Euro kosten, sie erleichtert die Arbeit 
aber ungemein. Achten Sie auf die 
Florlänge: Sehr flauschige Walzen 
hinterlassen eine Oberflächenstruktur.

Ulrich Wolf

EXPERTE

WEITER MIT DEM TÜREINBAU AUF SEITE 38
Die weißen 
Ränder an den 
Seiten und am 
Übergang zur 
Decke bilden 
einen sauberen 
Abschluss

Anschließend rollen Sie die Ränder nass 
in nass mit der kleinen Farbwalze nach. 
Das beseitigt die Streichspuren.

Nehmen Sie mit der großen Farbwalze 
nur so viel Farbe auf, dass diese kom- 
plett benetzt ist. Überschuss abrollen.

Arbeiten Sie beim Streichen zunächst 
von oben nach unten. Anschließend die 
Farbe nass in nass und schräg verteilen.
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