
Fachhändler für Kreidefarben 

von Mylands

Shabby World

Shabby World GmbH

Hauptstraße 62  |  D-26810 Westoverledingen 
Telefon: 04961 9844855 |  E-Mail: service@shabby-world.de

www.shabby-world.de 

Besuche unsere Infoseite unter: www.shabbyworld-kreidefarbe.de
Dort findest du Tipps, Tricks, Videos und Fotos.

Besuche auch unseren Blog, dort findest du detailierte Vorgehensweisen zu
unterschiedlichen Projekten unter: https://www.shabby-world.de/blog

Facebook unter: https://www.facebook.com/shabby.world

DiY Gruppe: DiY mit Kreidefarben von Mylands

Vielen Dank für deine Bestellung!

Bitte lies diese kleine Broschüre. Sie hilft
bei offenen Fragen eine Lösung zu 
finden und enthält wichtige Tipps.



Mylands,
eine moderne Traditionsfarbe aus England mit Geschichte!

Liebe Kunden/innen, wir vertreiben in unserem Online Shop 

www.shabby-world.de und in unserem Ladengeschäft in 

26810 Westoverledingen eine neue Marke an Kreidefarben.  Unsere 
gewohnte Treue, Zuverlässigkeit, unser Fachwissen und unsere 

Liebe, stecken wir künftig in den Aufbau dieser großartigen Marke, die 
es überhaupt erst seit 2019 am deutschen Markt gibt.

Mylands Farben sind anders. Sie bestechen nicht nur durch ihre 

Farbauswahl, sondern haben eine schnelle Aushärtezeit von maximal 
einer Woche, sind in allen Qualitäten scheuerfest, kaum filmbildend 
über einem Klebeband und in fast allen Qualitäten für den Innen- und 
Außenbereich geeignet (bis auf die Wandfarbe). Bei den 

Fußbodenfarben und bei den Wood&Metal Qualitäten, haben wir 
immer ein Drei in eins Produkt. Haftgrund, Farbe und Versiegelung, 
alles in Einem.

Zunächst halten wir fest, dass die Mylands Farbtöne alle bei uns in 
Westoverledingen produziert werden. Das heißt, wir haben eine 

Mischmaschine, unterschiedliche Basen und damit können wir 
innerhalb kürzester Zeit, alle Farbtöne der Mylands Farbkarten in 
sechs unterschiedlichen Qualitäten, vor Ort produzieren und 

versenden. Alle Artikel die im Onlineshop als verfügbar angezeigt 
werden, sind lagernd. Somit verkaufen wir grundsätzlich Nichts, 
was wir nicht auch wirklich am Lager haben.



Produktliste MyLands

Wandfarbe Marble Matt Emulsion

Probetöpfchen 100ml 9,00 €

1 Liter 49,00 €

2,5 Liter 98,00 €

5 Liter 160,00 €

Wallprimer (Tiefengrund)

5 Liter 95,00 €

Wood and Metall (Matt, Eggshell, Gloss)

1 Liter 56,00 €

2,5 Liter 115,00 €

5 Liter 190,00 €

Stainblock

1 Liter 35,00 €

5 Liter 148,00 €

Woodprimer (Holz Untergrund - Außenbereich)
White, Dark Grey, Light Grey

1 Liter 41,00 €

2,5 Liter 90,00 €

5 Liter 142,00 €

Metallprimer (Metall Untergrund)
White, Dark Grey, Light Grey

1 Liter 41,00 €

2,5 Liter 90,00 €

5 Liter 142,00 €

Floorpaint (Holzfussbodenlack)

1 Liter 54,00 €

5 Liter 190,00 €

Fassadenfarbe (Masonrypaint -
Mauer und Fassade)

5 Liter 142,00 €

Stabilising solution (Stabiliesierungslösung
für poröse Untergründe)

1 Liter 22,00 €

5 Liter 82,00 €

Varnish (Versiegelung Küche - Bad,
lebensmittelecht) Matt, Seidenglanz

1 Liter 40,00 €

Mylands Farbkarten
(handgestrichen mit
Wandfarbe):
kostenlos (plus Porto)



Mylands Farben und Produkte gibt es in unterschiedlichen Gebinde-

größen. Je größer das Gebinde, desto günstiger der Literpreis.

Für die Verarbeitung der Mylands Qualitäten empfehlen wir
grundsätzlich eine unserer Rollen. Natürlich kann man sie auch mit 
dem Pinsel streichen, doch das Ergebnis wird mit einer Rolle
entsprechend glatter.  Die Profifarbwalze für die Wandfarbe und die 
Möbelfarbe matt oder Eggshell, sowie die Aquafelt Walze für die 
Eggshell und Gloss Qualitäten. Je rauer oder stumpfer der Untergrund, 
desto besser ist es, eine Walze mit einem höheren Floor zu verwen-

den. Somit eignen sich auch die Profifarbwalzen für die Eggshell
Qualität. Bei glatten Flächen wiederum, eignen sich auch die
Lackierwalzen mit Aquafelt Bezug für die matten Qualitäten. Hier kann 
man einfach testen, womit man am Ende besser zurechtkommt. Einen 
Pinsel sollte man bei der Verarbeitung der Mylands Farben nur zum 
Abziehen überschüssiger Farbe, sowie für die Stellen verwenden, an 
die man mit der Rolle nicht herankommt. Schaut euch auch unsere 
Spezialpinsel an. Ein Gesamtanstrich einer großen Fläche mit dem
Pinsel, empfehlen wir für die Mylands Qualitäten nicht. Alle dünn-

flüssigen Produkte von Mylands wie z.B den Stainblock, trägt man am 
besten mit unserer Lasurwalze auf. Ansonsten steht in der
Produktbeschreibung jeweils dabei, welche Rolle wir für welches
Produkt empfehlen.
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Auf Seite 9 findet ihr den Link zu den Datenblättern in unserem 
Shop, auf denen wichtige Hinweise zur Anwendung etc. stehen. Ich 
verzichte deshalb in den folgenden Beschreibungen auf eine 

detaillierte Erklärung der einzelnen Produkte. 

Beschreibung der Qualitäten:
Die Wandfarbe von Mylands heißt Marble Matt Emulsion. Die Mylands 

Wandfarben sind scheuerbeständig, da sie sehr fein gemahlenes
Mamormehl enthalten. Bei manchen Farbtönen auf den Farbkarten, 
kann man ein leichtes Glitzern sehen. Für ein perfektes Ergebnis sollte 
man mindestens 2x streichen. Zur perfekten Vorbehandlung des
Untergrundes z.B. bei frischem Putz oder einer stark saugenden
Tapete, empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit dem Wallprimer
(Tiefengrund) von Mylands. Wandfarben und Tiefengrund sind nach 
Herstellerangaben diffusionsoffen, sprich atmungsaktiv.
 

Das was man gewöhnlich als Möbelfarben bezeichnet, heißt bei
Mylands Wood&Metal. Es gibt sie in unterschiedlichen Glanzgraden. 
In matt, eggshell und gloss. Eine Darstellung dazu findet man auf der 
letzten Seite der Farbkarten. Diese Farbe eignet sich allerdings noch 
für viel mehr Untergründe als Holz und Metall. So kann man auch 
Fliesen, Kunststoff, Stein, Beton etc. damit streichen und diese Farbe 
eignet sich sowohl für den Innen als auch für den Außenbereich. Alle 
Wood&Metal Farben sind scheuerfest, wasserfest und abwischbar. Für 
ein deckendes Ergebnis sollte man mindestens 2x streichen. Je nach 
Farbton und/oder Untergrundbeschaffenheit, kann die Anzahl der
Anstriche sich erhöhen. Streicht man im Außenbereich, empfiehlt sich 
ein Voranstrich mit einem unserer Primer. Den gibt es in verschiedenen 
Farben. Er sättigt und konserviert das Holz und man benötigte weniger 
von der Deckfarbe.

Masonrypaint von Mylands (Fassaden und Mauerfarbe): Eine

strapazierfähige, witterungsbeständige, schimmelresistente Farbe mit 
mattem Glanz für den Einsatz im Außenbereich, auf Wänden,
Mauerwerk und Putz (nur auf organischem Putz anzuwenden) Äußerst 
widerstandsfähig: kein Ausbleichen, keine Rissbildung, kein Abblättern 



und keine Schmutzaufnahme. Je nach Untergrund könnte ein
Voranstrich mit der Stabilisierungslösung von Mylands erforderlich 
sein. Es gibt die Fassadenfarbe in über 100 großartigen Farbtönen.

Organisch gebundenen Putz: 

Hohe Elastizität dank Kunststoffanteilen
Organisch gebundener Außenputz setzt sich aus Kalk und Zement 
zusammen und nutzt als Bindemittel den Kunststoff Kunstharz. Dieser 
verleiht dem Putz Elastizität. Der Vorteil: Die Putzschale passt sich
geschmeidig hitze-, feuchtigkeits- oder kältebedingten Spannungs-

veränderungen an und weist so seltener Risse auf. Im Vergleich zu 
mineralischen Putzen lässt sich der organisch gebundene Putz
außerdem unkomplizierter aufbringen, da er eine bessere
Haftungseigenschaft mitbringt und schneller durchtrocknet.
Organisch gebundener Putz ist nicht so atmungsaktiv, wie
mineralischer Putz (anorganisch).

Anorganische Putze (Mineralputze wie Kalk, Gips, Zement,
Lehm, Silikat) lassen sich nicht mit Masonrypaint (Fassadenfarbe) 
überstreichen. 

Mylands Floorpaint (Fußbodenfarbe): Eine selbstgrundierende und 

widerstandsfähige, mittelglänzende Farbe mit klassischer Satinierung, 
für den Einsatz im Innen uns Außenbereich auf bereits gestrichenen 
oder unbehandelten Holzböden. 

Stainblock/Primer (Isoliergrund und Haftvermittler) von Mylands: Ist 

auf Shellack Basis, enthält Ethanol und riecht somit bei der Verarbei-
tung stark nach Alkohol, der sich beim Trocknungsvorgang verflüch-

tigt. Pinsel und Rollen müssen mit Brennspiritus gereinigt werden. Er 
hat zusätzlich zur Isolierung von Flecken noch die Eigenschaft
Gerüche zu binden, Untergründe zu verfestigen und dient ebenso als 
Haftgrund. Durch seine deckenden Eigenschaften kann er die Anzahl 



der Anstriche mit Farbe reduzieren. Da er weiß ist, sollte er möglichst 
nicht unter dunklen Farbtönen verstrichen werden, das könnte die 
Intensität des Farbtons beeinflussen. 

Wallprimer (Tiefengrund) von Mylands: Voranstrich für die Wandfar-
ben Marble Matt Qualität von Mylands. 

Stabilisierungslösung von Mylands: Für den Einsatz im Außenbereich. 
Verfestigt kalkhaltige, sandige und verwitterte Oberflächen.
Voranstrich die für die Mylands Mauerwerkfarbe.

Metallprimer von Mylands: Wasserbasierter Korrosionsschutz für 
metallische Untergründe im Innen und Außenbereich. In drei Farben 
erhältlich. 

Mylands Woodprimer&Undercoat, bzw. Holz Primer: Wasserbasierte 

Grundierung mit hoher Deckkraft für den Innen und Außenbereich. In 
drei Farben erhältlich. Bereitet den Untergrund perfekt auf den
Endanstrich vor. Durch die hohe Deckkraft kann die Anzahl der
Anstriche mit dem Endprodukt reduziert werden. 

Varnish: Eine widerstandsfähige, lebensmittelechte und wasser-
dampfbeständige Versiegelung für unbehandelte Holzflächen und 
als Schutzanstrich für gestrichene Oberflächen. In zwei Glanzgraden 
erhältlich.



Produktdatenblätter
Die Produktdatenblätter sind als PDFs erhältlich.

www.shabby-world.de/datenblaetter



Tipps zum Streichen mit Kreidefarbe von Mylands für Untergründe 
wie Holz, Metall, Fliesen, Kunststoff oder Ähnlichem mit den
Qualitäten matt, eggshell oder glossy.

Was benötige ich grundsätzlich alles, wenn ich mich entschieden 
habe, etwas zu streichen?
Zuerst einmal solltest du dir die handgestrichenen Farbkarten
bestellen und die Beschreibungen dazu lesen, denn die Farbtöne
variieren im Ausdruck je nach Qualität, nach Lichtverhältnissen,
Untergrundbeschaffenheit und Umgebungsfarben. Einen Farbton
digital auszusuchen ist nicht empfehlenswert und könnte zu einer
Enttäuschung führen. Jedes Gerät, jeder Bildschirm gibt die
Farbtöne anders wieder. Welche Qualität für dein Vorhaben die
richtige ist, richtet sich nach der Art der Beanspruchung. Je höher der 
Lackanteil, desto härter die Oberfläche.

Hast du dich nun für einen Farbton und die Qualität entschieden,
solltest du dir eine Liste machen von den Gegenständen und Artikeln, 
die du zusätzlich noch benötigst. Dazu gehören Pinsel, Rollen
Putztücher, eine Farbwanne, etwas zum Umrühren, einen Reiniger, 
vielleicht Schleifpapier, eventuell einen Isoliergrund, vielleicht einen 
Metalprimer, Abklebeband, eventuell einen Reparaturspachtel oder 
auch den Sillipainter mit dem du jetzt auch Silikon überstreichen 
kannst. Für manche Oberflächen benötigst du einen Undercoat. Du 
solltest dich ausreichend mit den einzelnen Produkten anhand der 
technischen Datenblätter oder den Produktbeschreibungen im Shop 
auseinandersetzen, damit dein Vorhaben gelingt.

Welche Rollen wir für welche Qualitäten empfehlen, findest du eben-

falls in der jeweiligen Produktbeschreibung in unserem Shop oder 
in der Liste in unserer Broschüre. Alle Pinsel aus unserem Sortiment 
kannst du für alle Produkte aus unserem Sortiment verwenden. Es ist 
ratsam, mehrere Größen an Pinseln vorrätig zu haben und dir
verschiedene Rollen zuzulegen, um zu testen, womit du am besten 
zurechtkommst. All unser Zubehör verspricht optimale Ergebnisse, 
nimmst du etwas anderes, können wir nicht garantieren, dass das



Endergebnis gleich ausfällt. bzw. dein Vorhaben gelingt.

Es ist nicht entscheidend was du streichen möchtest, denn die
Vorgehensweise ist fast immer identisch. Ob eine Treppe, deine
Küchenfronten, Badezimmerfliesen, Tische, Stühle, Böden,
Garagentore, Fensterrahmen, Türen oder jegliche Art von
Möbelstücken. Wichtig ist nur: der Untergrund muss fettfrei, staubfrei 
und tragfähig sein. 

Was bedeutet das im Einzelnen? 
Nun, auf Fett, Wachs oder Öl hält zunächst keine Farbe. Auch auf
blätternden Altanstrichen ist ein Neuanstrich so erstmal nicht möglich.

Gegen oberflächliche Verschmutzungen auf glatten Flächen reicht 
die Reinigung mit einem handelsüblichen Entfetter. Wir empfehlen 
das Blue Wonder, weil dieser Reiniger sehr kraftvoll ist und ohne Chlor 
auskommt. Alle Tenside sind biologisch abbaubar. Einfach das
Konzentrat nach Angabe mit Wasser verdünnen, reinigen und
anschließend nochmal klar nachwischen. 

Gegen Verschmutzungen auf offenporigen oder geölten Oberflächen, 
empfehlen wir den Anlauger und Entfetter von Molto. Er dringt tief 
in das Holz ein, reinigt es und schafft einen haftfähigen Untergrund. 
Ebenso benutzt man ihn auf glatten Oberflächen, die sehr stark
verschmutzt oder fettig sind, wie es zum Beispiel bei Fliesen hinter 
dem Herd, alten Türen etc. der Fall sein kann.  Einfach in Wasser
auflösen und nach Beschreibung anwenden.

Blätternde Altanstriche solltest du an- oder abschleifen. Bedenke, 
dass du die Oberfläche glattschleifen musst, da die Farben keine
füllenden Eigenschaften haben. Gewachste Oberflächen bitte mit
dem Abwachser behandeln. Alte Lacke kann man mit dem Abbeizer 
entfernen.

Bist du nun bis hierhergekommen, entscheidet es sich, wie es weiter 
geht. Ist dein Untergrund sehr glatt und du möchtest hell streichen, 



empfehlen wir den Stainblock von Mylands. Dieser ist nicht nur ein 
Isoliergrund, sondern auch ein Haftgrund und mit seiner starken
Deckkraft sparst du dir den einen oder anderen Anstrich mit dem
Endprodukt. Des Weiteren dient er natürlich auch dazu Gerbstoffe zu 
binden, die in verschiedenen Hölzern und Echtholzfurnieren
vorkommen. Nähere Informationen findest du in der
Artikelbeschreibung.

Möchtest du Fliesen streichen, ist es sehr wichtig, dass du alles an 
Silikon entfernst oder diese mit dem Sillipainter vorbehandelst,
ansonsten wird die Farbe darauf abperlen. Nähere Informationen
findest du wieder mal in der Produktbeschreibung.

Die Metalprimer bietet dir einen Korrosionsschutz, wenn du Metall 
streichen möchtest. Von Mylands bekommst du ihn in unterschiedli-
chen Farbtönen und du entscheidest welche du nimmst, nach deinem 
gewählten Farbton des Endproduktes. Je dunkler dein Anstrich
werden soll, desto dunkler nimmst du auch den Metallprimer. Auch 
hier findest du weitere Informationen in der jeweiligen 
Produktbeschreibung.

Holz Primer von Mylands brauchst du, wenn du im Außenbereich
streichen möchtest. Er garantiert dir eine lange Haltbarkeit deines 
Anstriches. Man kann ihn auch im Innenbereich einsetzen.  Manchmal 
saugt ein Untergrund den Anstrich verschieden stark auf und dann 
sieht man z.B. Schatten oder Ähnliches. Der Holz Primer sättigt den 
Untergrund für einen ebenmäßigen Anstrich. Auch hier haben wir drei 
unterschiedliche Farbtöne und wie beim Metalprimer, entscheidet sich 
die Farbwahl danach, welchen Ton das Endprodukt hat. 

Einen Reparaturspachtel benötigst du, um kleine Macken im Holz
anzugleichen oder auszubessern. Hast du ihn verwendet, ist es
wichtig, die Oberfläche wieder ganz Plan zu schleifen. Da er eine 
andere Beschaffenheit hat als die Oberfläche, die du bearbeitete hast, 
solltest du nun eventuell den Undercoat verwenden oder Stainblock, 
um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erreichen. 



Manchmal ist es beim Streichen nötig, mit einem Klebeband
bestimmte Stellen abzukleben. Dazu musst du folgendes beachten: 
Die matt, eggshell und glossy Qualitäten sind filmbildend. Je höher 
der Lackanteil desto mehr. Trocknen sie dir am Klebeband an, läufst 
du Gefahr, dir deinen Anstrich zu ruinieren, wenn du das Klebeband 
entfernst. Du solltet es also immer abmachen, solange die Farbe noch 
feucht ist, oder ein wachsbeschichtetes Klebeband verwenden. Hast 
du es vergessen, empfehlen wir dir mit einem scharfen Cuttermesser 
den Film zu durchtrennen, bevor du es abziehst, sollte sich einer
gebildet haben.  Wenn es dennoch passiert, dass du den Anstrich 
verletzt hast, schleife Plan und bessere es aus. Willst du eine frisch 
gestrichene Fläche abkleben, solltest du sie lange genug aushärten 
lassen. Frisch gestrichene Flächen halten der mechanischen
Belastung durch das Abziehen oft nicht Stand. Um so wichtiger ist es, 
ein softes Klebeband zu verwenden wie das blaue aus unserem Shop 
und es zeitnah vorsichtig abzuziehen. Je länger du es drauflässt, desto 
größer ist die Gefahr den Anstrich zu verletzen.

Wir hoffen, dass du nun du gut gerüstet und informiert bist, um dein 
Vorhaben angehen zu können. Wir wünschen die viel Spaß bei deinem 
Projekt. Bei weiteren Fragen ruf uns gerne zu den Öffnungszeiten im 
Geschäft an. Du erreichst uns unter
04961-9844855 oder schicke uns eine WhatsApp Nachricht an
0152-55905044. 

Besuche unseren Blog auf der Webseite. Da findest du genau erklärte 
Vorhergehensweisen zu unterschiedlichen Projekten.

Dein Team von Shabby-World GmbH. 



Unsere
Verpackungs-
chips

Papierschaum flupis
- Füll- und Polstermaterial aus
 Papierschaum.

- Entsorgung im Altpapier, Kompost 
 oder Biotonne möglich.



Meine Notizen:
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www.shabby-world.de 

Besuche unsere Infoseite unter: www.shabbyworld-kreidefarbe.de
Dort findest du Tipps, Tricks, Videos und Fotos.
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