
Fliesen streichen mit Shabby World 

Ihr habt ein Haus gekauft oder eine Wohnung? Die Fliesen im Haus gleichen einem Alptraum aber 
das Budget ist knapp? 

Wir haben die Lösung. Mit nur wenig Aufwand, aber einem großen Effekt und überschaubaren 
Kosten, kannst du die Fliesen einfach überstreichen. Dazu nimmt man entweder Wood&Metal Farben 
von Mylands oder 4:1 Lack von Shabby World. 

Für die richtige Farbwahl bestellst du dir am besten erstmal die Farbkarten. 

Ein Untergrund muss staubfrei, fettfrei und tragfähig sein. Du solltest zum Säubern einen Fettlöser wie 
z.B Blue Wonder benutzen oder bei starken Verschmutzungen, einen Anlauger wie z.B Molto. Wichtig 
ist es, das Reinigungsmittel auch gründlich wieder zu entfernen mit klarem Nachwischen. Vermeide 
das Reinigen mit Chlor oder Säuren, sowohl vor einem Anstrich als auch danach. 

Sollten Silikonreste vorhanden sein, müssen auch diese entfernt werden. Das macht man mit 
Silikonentferner oder auch einem Ceranfeldschaber. Auch ein leichtes Anschleifen oder Anrauen des 
Untergrundes kann nie schaden. Silikonfugen sind überstreichbar, wenn man sie vorher 
mit Fexsil behandelt. Möchtest du die Silikonfugen lieber im Nachhinein erneuern, benutze bitte 
unbedingt ein neutralvernetztes Produkt. 

Was nicht gestrichen werden soll, kannst du abmontieren oder abdecken. Risse und Bohrlöcher 
solltest du ausspachteln z.B mit dem Feinspachtel Rapid und anschließend Plan schleifen. 

Sind die Fliesen und Fugen nun gereinigt und wieder trocken, kannst du loslegen. Ob mit Mylands 
Wood&Metal Farbe oder auch 4:1 Lack von Shabby World. Beide Produkte sind kinderleicht 
aufzutragen und haben eine hohe Scheuerfestigkeit. Manchmal lohnt es sich vorher mit Stainblock zu 
grundieren, z.B wenn die Fliesen extrem glatt sind oder du von sehr dunkel auf hell streichen 
möchtest. Du kannst dafür Stainblock von Mylands verwenden (auf Ethanol Basis) oder 
den Isoliergrund/Haftgrund der Fa. Jansen (auf wasserbasis). Bei beiden Produkten bitte zunächst die 
Produktbeschreibung lesen. 

Die Fugen streichst du mit einem Pinsel vor und rollst anschließend mit der Aquafeltwalze nach. Diese 
Walze hat einen kurzflorigen Microfaserbezug und sorgt für besonders glatte, exzellente Ergebnisse. 
Es ist wichtig die Anstriche eher dünn als zu dick aufzubringen. Für die richtige Technik übst du 
vielleicht ein wenig auf einem Probestück. Immer locker aus dem Handgelenk rollen und die Rolle bitte 
nicht quetschen. Der Farbauftrag soll nass in nass ineinander verlaufen können. Die Anzahl der 
Anstriche bis zum perfekten Ergebnis, richtet sich nach dem Untergrund und dem gewählten Farbton. 
So ist man oft  bereits mit zwei Anstrichen am Ziel, kann aber auch mal 3-4 Anstriche benötigen. 
Wichtig ist, dass jeder einzelne Anstrich mindestens vier Stunden trocknet, bevor du dich an einen 
weiteren Auftrag machst. Beide Produkte sind bereits nach 30 Minuten handtrocken. 

Bei dunklen Farben und falls du dir Schattierungen eingerollt hast, kannst du vor dem nächsten 
Farbauftrag, leicht mit einem 360er Schleifvlies, die Oberfläche nochmals anrauen. Vergiss nicht den 
feinen Schleifstaub mit einem feuchten Tuch wieder zu entfernen. Das bewirkt das sich die einzelnen 
Aufträge besser verzahnen und dein Ergebnis am Ende schön gleichmäßig wird. 

Sollten deine Fliesen eine Struktur haben, erhabenen oder vertiefte Muster, so verschwinden diese mit 
dem Anstrich natürlich nicht. Die Farbe füllt das nicht auf, sondern färbt es nur ein. 

Solltest du Wandfliesen im Nassbereich streichen oder dort, wo viel Wasserdampf entsteht, musst du 
immer anschließend mit Varnish von Mylands versiegeln. Diese Versiegelung gibt es in drei 
unterschiedlichen Glanzgraden. Du nimmst, was dir am besten gefällt. 

Auch bei Bodenfliesen ist eine zusätzliche Versiegelung damit ratsam. Grundsätzlich richtet sich dort 
die Haltbarkeit nach der jeweiligen Verkehrsbelastung. Ein Boden in der Gästetoilette oder im Bad 
wird anders beansprucht als in einer Küche oder einem Flur. Das solltest du bedenken. 



Bitte bedenke auch noch: Anstriche haben eine Aushärtezeit von 5-7 Tagen. In dieser Zeit solltest du 
mit mechanischer Belastung wie z.B daran kratzen oder grob dagegen kommen, vorsichtig sein. Nach 
der Aushärtung kannst du alles wie gewohnt nutzen und auch reinigen. 

Das Überstreichen von Fliesen lohnt sich definitiv. Es geht schnell, ist sehr einfach und kostengünstig. 
Mylands Wood&Metal Farben gibt es in über 150 Farbtönen und auch die Farbpalette unseres 4:1 
Lackes wächst wöchentlich. Beide Marken sind von hervorragender Qualität. Es werden nur feinste 
Rohstoffe verwendet. 

  

FAQ: 

Kann ich Badewannen, Duschwannen und Waschbecken streichen? 

Ja, allerdings nicht mit Mylands Farben und auch nicht mit dem 4.1 Lack. Du benötigst eine spezielle 
Sanitärfarbe wie z.B die von Resinence. 

Kann man alle Fliesen streichen? 

Grundsätzlich ja. Es gibt nur eine einzige Ausnahme: die Fliesen sind Nano beschichtet. In diesem 
Fall perlt die Farbe ab wie Wasser und ein Lackieren ist nicht möglich. 

Kann ich Fliesen im Außenbereich streichen? 

Ja, aber grundsätzlich nur Wandfliesen. Weder Mylands Farben noch unser 4.1 Lack vertragen 
stehendes Wasser. Um Fliesen Böden im Außenbereich zu streichen, muss mit einer 2K Versieglung 
gearbeitet werden (Baumarkt) 

Was muss ich beachten, wenn ich mehrfarbig streichen möchte? 

Gestrichene Flächen darfst du frühestens nach einer Woche abkleben. Benutze hierfür bitte immer ein 
softes Klebeband und entferne es wieder, solange die Farbe noch feucht ist. Lässt du es antrocknen, 
kannst du dir beim Abziehen deine gesamte Arbeit ruinieren. Lieber für weitere Anstriche neu 
abkleben, als am Ende alles auszubessern. 

Wenn du die richtige Vorgehensweise beachtest und die einzelnen Schritte sorgfältig einhältst, wirst 
du lange Freude an deinen Projekten haben. Trau dich, es ist einfacher als du denkst. Getreu 
unserem Motto: mach´s dir einfach schön, hat sich schon so manch eine/r wirklich glücklich 
gestrichen. 

Du hast noch Fragen? Dann melde dich über WhatsApp oder nutze unsere kompetente Service 
Hotline.  

Hilfreiche Links: 

Videos: https://www.youtube.com/c/ShabbyWorld-Kreidefarbe 

Zudem findest du tausende Beispiele in unserer Facebookgruppe (bitte die Hinweise bei der Anfrage 
beachten) 

Unsere Facebookgruppe 

Unser Instagramprofil 

 


