Verarbeitungsanleitung Beton-Optik
_________________________________________________________________________________________________________
Vorbereitung des Produktes:
Die Verarbeitung der stuccoweb Produkte ist einfacher als Sie denken! Mithilfe unserer
Anleitung erzielen Sie ein optimales Ergebnis bei Ihrer Wandgestaltung. Unser Beton-Optik Produkt
wird in Pulverform geliefert und ist bereits in einem leichten hellgrau abgetönt. Zusätzlich ist im
Lieferumfang eine Abtönfarbe in der Farbe Grau enthalten, diese ist ebenfalls in Pulverform. Durch
die Kombination dieser beiden Produkte lässt sich der Grauton ganz individuell gestalten: Sollte die
Ausgangsfarbe für Ihren Geschmack zu hell sein, kann sie mit der Abtönfarbe vermischt werden, bis
der gewünschte Grauton erreicht ist.
Als Vorbereitung für das Aufbringen wird die Menge (12kg) für ca. 10 Minuten mit 47% Wasser
vermischt. Unsere Empfehlung ist zunächst die Hälfte der Menge mit 47% Wasseranteil zu
vermischen. Nach dem Vermischen muss die Mischung für 5-10 Minuten ruhen.
Wichtig: Das Produkt muss innerhalb von 2 Stunden aufgetragen werden. Die Beton-Optik kann
sonst schnell härten.
Vorbereitung der Wände:
Vor dem Anbringen der Beton-Optik auf die Wand müssen die Flächen vorbereitet werden..
Alle Wände müssen glatt und vorgespachtelt sein. Ebenso muss sichergestellt werden das die
Wände tragfähig, sauber und trocken, sowie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen
sind. Die Wahl der Grundierung und Vorschicht hängt vom jeweiligen Untergrund ab. Die Wand
darf keine Unebenheiten, sowie Löcher und Risse aufweisen. Erste Voraussetzung für ein
perfektes Resultat ist ein glatter und homogener Untergrund. Generell gilt, dass Beton,
Grundputz, Gipsputz, Gipskarton- und Faserplatten, MDF-Platten und Fliesen immer grundiert
werden müssen. Wir bieten für diese Zwecke passende Grundierungen an und garantieren
damit eine hohe Haftung. Wenn Sie sich unsicher sind, welche Grundierung sich am besten
eignet zögern Sie nicht, unser Fachpersonal zu kontaktieren. Gerne beraten wie Sie!
Werkzeug:
Als Werkzeuge sollte ein großer venezianischer Spachtel, (280x120mm) sowie ein mittlerer
Spachtel (240x100mm) verwendet werden.
Schritt 1 - Grundierung:
Als erstes erfolgt die Vorbehandlung mit der Grundierung ʺGrobʺ von stuccoweb. Die
Grundierung wird in einer Schicht mit einem Schwamm oder mit einer Lammfellrolle
aufgetragen. Nach dem Auftragen benötigt die Grundierung ca. 2-3 Stunden zum trocknen.
Die Grundierung sorgt für eine optimale Anwendung der folgenden Spachteltechnik und muss immer
aufgetragen werden. Sie dringt tief in den Untergrund ein und dient der Festigung von porösen und
sandenden Flächen, sowie dem Ausgleich des Saugverhaltens.
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Schritt 2 - Auftragung Beton-Optik:
Sobald die Grundierung getrocknet ist, kann Beton-Optik aufgetragen werden. Die Verarbeitung
erfolgt in einer Schicht und die Temperatur sollte dabei zwischen 5-35°C liegen. Das Produkt
wird dabei mit senkrechten Bewegungen dick und grob mit dem großen Spachtel (280x120mm)
aufgetragen. Je mehr Material aufgetragen wird, desto intensiver wird die Struktur. Außerdem
lässt sich das Material grob leichter verarbeiten. Im Anschluss wird die Wand mit dem mittleren
Spachtel (240x100mm) und in Kreuz- und Querbewegungen strukturiert, ganz nach den eigenen
Vorstellungen. Mit dem Strukturierwerkzeug werden daraufhin mit wenig Druck ungleichmäßige
Löcher erzeugt, welche sofort mit dem Spachtel unter leichtem Druck verpresst werden, ohne
diese dabei zu schließen. Unregelmäßigkeiten sind hier besonders wichtig, um den perfekten,
echt wirkenden Beton-Optik Look zu erzeugen. Hier können Sie vor allem mit Ihrer eigenen
Kreativität spielen, Erfahrung ist nicht notwendig. Nach dem Auftragen muss die Wand 10-15
Stunden trocknen.
Schritt 3 - Wachs Finish:
Als Finish wird eine leichte Schicht Wachs aufgetragen um eine höhere Widerstandsfähigkeit zu
gewährleisten. Hierfür sollte nur wenig Wachs verwendet werden, welches sofort nach dem
Auftragen poliert wird. Das Wachs wird mit einem Naturschwamm aufgetragen, eine
Poliermaschine ist ebenfalls sinnvoll. Außerdem ist es empfehlenswert alle 2 Monate eine Pflege
von Stuccoweb aufzutragen um die Wandgestaltung lebendig zu halten.
Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung von Beton-Optik erreichen Sie uns unter
info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 231/22019698.
Wir beraten Sie gerne umfassend zu all unseren Produkten und finden die richtigen Artikel für
Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes
Gelingen. Team stuccoweb.
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