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Das kreative und individuelle Gestalten von Holz ist 
eher eine seltene Anwendung um Holz zu schützen.  
Daher soll dieses Booklet einen Beitrag dazu leisten, 
die Gestaltung von Holz im Malerhandwerk zu fördern 
und innovative und kreative Ideen vorstellen. 
Die Präsentation von GORI Produkten auf der  
„Farbe - Ausbau - Fassade 2007“ in Köln und die enge 
Kooperation der Dyrup GmbH mit der Fachschule 
Farb- und Lacktechnik in Hildesheim veranlasste uns 
zu der Konzeption dieses Booklets.  
Nach einer praktischen Durchführung der verschiede-
nen Techniken haben wir uns entschlossen die folgen-
den sieben Arbeitsweisen zu beschreiben. Die Fotos 
dienen der Veranschaulichung der Techniken. 
Die vorgestellten Arbeitsabläufe sind keineswegs die 
einzige Möglichkeit die Techniken umzusetzen. Denn 
jeder der mit Farben arbeitet, weiß, dass eigenes Ex-
perimentieren mit Farben und Techniken eine Voraus-
setzung für kreatives Gestalten ist. 
 
 
Mit farbigem Gruß 
 
Jörn Nienaber und Christian Büter 
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Produktart:   Holzlasur - Dünnschichtig 
Bindemittel:   Acrylat 
Anwendungsbereich: Außen und Innen 
Glanzgrad:   Matt bis Seidenglänzend 
Konsistenz:   Tropfgehemmt 
Reichweite:   ca. 12 m²/L  
Staubtrocken:   1 Stunde (Normklima) 
Überstreichbar:   4 Stunden (Normklima) 
Anstrichaufbau:   2-3x 
Verarbeitung:   Streichen 
Mischsystem:   Base 30 
 
• Hervorragend geeignet für sensible Bereiche wie 

Kindergärten, Krankenhäuser etc.. 
• Erodierende Abwitterung, kein Abblättern, kein 

Reißen. 
• Tiefenwirksamer Bläueschutz im System mit  
 Gori Imprägniergrund. 
• In vielen individuellen Trendfarbtönen über das 

TONEX- Mischsystem erhältlich. 
 
 

  Produktbeschreibung 

GORI 33 FUTUR PLUS HOLZLASUR 
 
Die Ökologische: Wasserbasiert · Sehr ergiebig  
· Leicht zu verarbeiten · Schnelltrocknend · Prüfzei-
chen: Blauer Engel · Geprüft nach DIN/EN71-Teil 3 
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Die Glättetechnik zählt zu einer der ältesten und belieb-
testen Techniken. Auch mit Gori 33 ist es möglich, einen 
Glätteeffekt hervorzurufen. Darüber hinaus, wird durch 
die individuelle Handhabung eine edle Tiefenwirkung er-
zielt.  

 
Werkzeug 
Japanspachtel 
Flächenstreicher 
Exzenterschleifer 

Durchführung 
Die zu bearbeitende Fläche wird mit einem Exzen-
terschleifer eben geschliffen. Danach wird die bearbeite-
te Fläche 2- 3 Mal mit einem Grundton beschichtet. Das 
Applizieren kann mit einem Flächenstreicher erfolgen. 
Nach der Trocknung wird mit dem Japanspachtel die 
erste Fleckspachtelung durchgeführt. Bei der Fleck- 

1. Glättetechnik 
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spachtelung sollen durch schnelle Schläge Spachtelkan-
ten entstehen. Je nach gewünschter Intensität der Struk-
tur, wird eine wei-
tere Fleckspach-
telung durchge-
führt. Um die 
Spachtelkanten 
besser hervorzu-
heben, wird die 
Fleckspachtelung 
geschliffen.  
Daraufhin wird 
der Kontrastfarb-
ton aufgetragen 
und ebenfalls mit 
einer Fleckspach-
telung, mit ausge-
prägter Kanten-
struktur, verse-
hen. 
Nach der Aushär-
tung der Be-
schichtung wird die Spachtelfläche mit einem feinem  
Schleifvlies geschliffen. Dadurch entsteht ein elegantes 
Glanzbild. Der Glanzgrad kann durch das Auftragen ei-
ner farblosen Beschichtung erhöht werden. 
 
 
 
Schwierigkeitsgrad 
 
 
 
Zeitaufwand 



Die Stupftechnik ist eine einfach auszuführende, aber 
ausdrucksvolle Technik. Sie wurde schon mit vielen ver-
schiedenen Materialien durchgeführt, selten allerdings 
mit einer Holzschutzlasur.  
 
Werkzeug 
Naturschwamm 

Durchführung 
Bei der Stupftechnik werden keine umfangreichen Unter-
grundvorbereitungen benötigt. Vor dem Aufbringen des 
Grundfarbtons wird der Untergrund angeraut. Die Gestal-
tung wird mit einem gut eingearbeiteten Naturschwamm 
durchgeführt. Um einen ausreichenden Druck zu erzeu-
gen, sollte der Naturschwamm nicht zu weich sein. 
Nach der richtigen Auswahl eines Naturschwammes  
muss eine portionierte Beschichtungsaufnahme erfol-
gen.  

2. Stupftechnik 
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Dies gelingt am besten, indem die überschüssige La-
sur auf einer Unterlage (Pappe oder Farbwanne) ab-
getupft wird.  
Danach wird der 
Schwamm auf die 
Fläche geführt und 
anschließend im stän-
digen Wechsel, sowie 
im diagonalen Verlauf 
gestupft. Dadurch 
entstehen keine An-
sätze. Es sollte regel-
mäßig neue Lasur aus 
der Wanne entnom-
men werden, um ei-
nen zu schwachen  
Farbauftrag zu ver-
meiden. Die Gestal-
tung wird in einem 
engen Verbund aus-
geführt. Im Anschluss 
des ersten Farbtones 
werden die weiteren Farbtöne aufgebracht. Die An-
zahl der folgenden Farbtöne kann je nach Wunsch 
vielfältig ausfallen. Im vorliegenden Beispiel wurden 
die Farbtöne Mahagoni, Weiß und Eiche verwendet. 
 
 
 
Schwierigkeitsgrad 
 
 
 
Zeitaufwand 
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„Weniger ist oft mehr!“ Die Strichlasur ist eine sehr ein-
fach anzuwendende Technik. Durch dezente Streifen 
wird eine hohe Eleganz erzielt. 
 
Werkzeug 
Flächenstreicher 
Maserboy 

 
Durchführung 
Ausschlaggebend für das Gelingen der Technik ist die 
Vorbereitung und die Saugkraft des Untergrundes. Eine 
nicht gleichmäßige Saugkraft könnte zu einer unter-
schiedlichen Intensität der Streifen, und somit zu einer 
Verfälschung des Ergebnisses führen.  
Nachdem die nicht zu beschichtenden Bretterreihen mit 
Klebeband abgeklebt wurden, trägt man mit dem Flä-
chenstreicher den gewünschten Farbton bis zum Eck- 

3. Strichlasur 



punkt der Fuge auf, denn es ist schwierig, auf der 
Rundung einen sau-
beren Abschluss zu 
finden.  
Für ein repräsentab-
les Ergebnis ist ne-
ben der Saugkraft 
ein weiterer Faktor 
sehr wichtig: der 
gleichmäßige Auf-
trag der Gori 33 
Holzlasur! Deshalb 
sollte man das auf-
gebrachte Material 
sehr gut verschlich-
ten.  
Die Streifen in der  
Oberfläche werden 
mit der Kammseite 
des Maserboys er-
zeugt. Vor der ers-
ten Ausführung der 
Technik sollte die 
Handhabung auf einer Musterfläche ausprobiert wer-
den. Wenn dieses ansatzfrei funktioniert, kann mit 
der Gestaltung begonnen werden. Nach dem Appli-
zieren wird der Kamm im rechten Winkel mit Druck 
über die Vertäfelung gezogen. 
 
 
Schwierigkeitsgrad 
 
 
 
Zeitaufwand 
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Bei der Kammzugtechnik kann jeder Gestalter einen 
individuellen Farbverlauf und eine einzigartige Bordü-
renform erzielen. 
 
Werkzeug 
Flächenstreicher 
Kunststoff Zahnspachtel  
Exzenterschleifer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung 
Als erstes wird der Untergrund mit Hilfe eines Exzen-
terschleifers glatt geschliffen. Nach dem Reinigen der 
Fläche, wird der Untergrund beschichtet.  
Durch das zweimalige Auftragen des Untergrundfarb-
tons wird die Intensität der Bordüre verbessert und 
schimmert am Ende intensiver durch. Nach der Trock-
nung der Holzschutzlasur wird nun die Schlussbe-
schichtung aufgetragen. Dabei werden verschiedene  
 

4. Kammzugtechnik 
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Farbtöne, Nass in Nass gewischt, wodurch ein harmoni-
scher Farbverlauf erzielt wird. Bei der Ausführung ist dar-
auf  zu achten, dass der Auftrag in eine Richtung vorge-
nommen wird, um die Harmonie des Ganzen beizube-
halten.  
In die noch frische 
Gori 33 Holzlasur 
wird mit dem Zahn-
spachtel das ge-
wünschte Muster 
gezogen. Nachdem 
das Material etwas 
angezogen ist, ap-
pliziert man mit 
dem Flächenstrei-
cher dieselben 
Holzschutzlasuren 
stark verdünnt über 
die Bordüre.  
Auf diese Weise 
schimmert das 
Muster in einer zu-
rückhaltenden Art 
durch die Schlussbeschichtung durch. 
Im vorliegenden Beispiel wurden die Farbtöne Weiß, 
Tannengrün und Ebenholz verwendet. Mit dem Kunst-
stoffkamm wurden Halbkreise in die Fläche gezogen. 
 
 
Schwierigkeitsgrad 
 
 
 
Zeitaufwand 



Durch das simple Spiel mit der Einstellung der Viskosi-
tät und einer Pappe entsteht ein sanftes und anmuti-
ges Schattenspiel. 
 
Werkzeug 
Ringpinsel 
Pappe 

Durchführung 
Bevor man mit der Ausführung der Verlauftechnik be-
ginnt, wird ein Stück Pappe beliebig zugerissen. Um 
ein Aufquillen zu verhindern wird die Pappe mit GORI 
33 Farblos beschichtet. 
Daraufhin verdünnt man den ersten Farbton sehr stark, 
bringt ihn mit Hilfe der Pappe und dem Ringpinsel auf 
die Fläche auf. Dabei wird die Pappe auf der Fläche, in 
Richtung der Fuge (Abstand beliebig), zurechtgelegt.  

13 

5. Verlauftechnik 
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Nun wird Gori 33 in Richtung der Fuge fortlaufend von 
der Pappe aufgetragen. 
Um ein Unterlaufen unter die Pappe und in die abge-
klebte Fuge zu 
vermeiden, ist auf 
einen gut dosier-
ten Materialauftrag 
zu achten. 
Dieser Arbeits-
gang wird mit     
unterschiedlicher 
Konsistenz wieder-
holt, wobei die Vis-
kosität zur Fuge 
hin erhöht wird. 
Damit eine Schat-
tenwirkung ent-
steht, wird gege-
nüberliegend ein 
Kont ras t fa rbton 
aufgebracht, dies 
erfolgt in dersel-
ben Arbeitsweise, 
nur in die andere Richtung. Im Beispiel wurden die 
Farbtöne Nussbaum, Ebenholz und als Untergrund-
farbton Eiche eingesetzt. 
 
 
 
Schwierigkeitsgrad 
 
 
 
Zeitaufwand 



Frisk strækning zeichnet sich nicht nur durch eine Tie-
fenwirkung, sondern auch durch eine Einzigartigkeit aus. 
Die Ausbildung der Fäden ist für jede Situation individu-
ell anpassbar. 
 
Werkzeug 
Schleifmodler    
Linoleum 
Heißluftgebläse 
Exzenterschleifer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durchführung 
Nachdem die Fläche mit einem Exzenterschleifer glatt 
geschliffen und gesäubert wurde, kann der Grundton 
aufgetragen werden. Bevor mit der Gestaltung begon-
nen wird, muss ein handliches Stück Linoleum mit der 
Schere beliebig zurechtgeschnitten  werden. Durch den 
Bodenbelag kann eine bessere Farbwulst modifiziert 
werden, als bei einem Stück Pappe. 

15 
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Nun wird das Stück Linoleum auf die Fläche gelegt und 
angedrückt. Dabei wird 
mit dem Schleifmodler 
die Holzschutzlasur  
Gori 33 an das Linole-
um gestrichen, sodass 
eine Farbwulst entsteht. 
Überschüssiges Materi-
al kann mit dem Modler 
als Schweif ausgebildet, 
oder mit einem Putzlap-
pen entfernt werden.  
Nachdem ein „Faden“ 
erstellt wurde, wird die-
ser mit dem Heißluftge-
bläse getrocknet. Hier-
bei ist darauf zu achten, 
dass eventuelle Läufer-
bildungen so modifiziert 
werden, dass ein har-
monischer „Faden“ ent-
steht. Sobald der „Faden“ eine Haut bildet, wird das an-
getrocknete Material mit dem Modler entfernt und nur 
die intensiven, getrockneten Ränder bleiben stehen. 
Nach dem Abziehen der getrockneten Haut, werden die 
entstanden Flächen zwischen den „Fäden“ mit ver-
dünnter Holzschutzlasur ausgelegt. Der letzte Farbton 
wird als Pinsellasur aufgetragen. Dabei werden die ent-
standenen Zwischenräume in den „Fäden“ nicht mit  
appliziert.  
 
Schwierigkeitsgrad 
 
 
 
Zeitaufwand 



Die Wurzelholztechnik zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie durch viele Farbvariationen in vielen Lebensberei-
chen einsetzbar ist. Sie ist eine einfache Technik, die 
eine sehr individuelle Gestaltung ermöglicht.  
 
Werkzeug 
Maserboy 
Flächenstreicher 

Durchführung 
Die Gestaltungsfläche wird durch Abkleben abgegrenzt. 
Dabei genügt es, die obere und untere Vertäfelungsrei-
he abzukleben. Wenn nun die zuvor mit Gori 33 be-
schichteten Holzuntergründe vor Verschmutzungen ge-
schützt sind, kann mit der Durchführung begonnen wer-
den.  
Die verdünnte Gori 33 Holzlasur, in einem  Kontrastfarb-
ton, wird fleckartig mit Hilfe eines Flächenstreichers auf-
getragen.  

7. Wurzelholz 
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Anschließend wird mit dem Maserboy die partiell auf-
getragene Beschichtung kreuzweise mit Druck aus 
dem Handgelenk 
verteilt. Dabei ist 
darauf zu achten, 
dass die Fläche 
sich nicht schließt, 
sondern noch Zwi-
schenräume be-
stehen bleiben, 
um einen weiche-
ren Übergang zwi-
schen dem aufge-
tragenen Farbton 
und dem Grund-
farbton zu errei-
chen. 
Bei dieser Technik 
sind die Trock-
nungszeiten kon-
sequent einzuhal-
ten, da sich die 
Farben aufgrund 
des sehr hohen 
m e c h a n i s c h e n 
Drucks ineinander vermischen können. Zum Schluss 
wird mit dem dunkelsten Farbton das gleiche Gestal-
tungsverfahren durchgeführt. Im Beispiel wurde mit 
Kiefer, Mahagoni und Ebenholz gestaltet. 
 
Schwierigkeitsgrad 
 
 
 
Zeitaufwand 
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