
Mit dem Wissen und den Techniken rund um die Oberflächenbehandlung  
lassen sich Kleinmöbel, Türen und Fenster, die aus dem beliebten 
Naturmaterial gefertigt sind, nachhaltig reparieren und neu gestalten.

HOLZOBERFLÄCHEN
BEHANDELN

EINFACH UND EFFIZIENT 

W ir wissen, dass Sie, liebe Leser, 
gerne mit Holz arbeiten. Doch 
diesmal soll es nicht um ein 

Bauprojekt oder um die konkreten Eigen-
heiten von verschiedenen Holzarten beim 
Sägen, Hobeln und Bohren gehen. Statt-
dessen möchten wir einen eingehenderen 
Blick auf Holzoberflächen werfen. Konkre-
ter: Wie gehe ich sachgerecht mit lackierten, 
furnierten, beschädigten Möbeloberflächen 

um? Welche Maßnahmen kann ich ergrei-
fen, um diese zu reparieren oder neu zu 
gestalten? Mit welchen Techniken wirken 
sie besonders natürlich? Welche Holzarten 
müssen besonders vorbehandelt werden, 
damit das Ergebnis nach dem Lackieren 
zufriedenstellend ist? Und welche Werk-
zeuge und Hilfsmittel brauche ich dafür? 

Diese Fragen beschäftigen nicht nur 
Möbelrestauratoren und Heimwerker 

seit langer Zeit. Sie gewinnen auch ange-
sichts hoher Holzpreise immer mehr an 
Relevanz. So ist der Kauf eines gebrauchten 
Möbels und dessen Bearbeitung vielleicht 
eine günstige Möglichkeit für Sie, um ein 
Möbelprojekt umzusetzen. Damit können 
Sie dessen Wert erhalten und steigern. 

Wollen Sie außerdem wissen, was Eicheln 
mit der Behandlung von Holzoberflächen 
zu tun haben? Dann lesen Sie weiter.

SPEZIAL

BASIS- 
WISSEN
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Wenn das ursprüngliche Holz kaum noch unter der alten, zerkratzten 
Lackschicht zu erkennen ist, sollte man diese abnehmen. Hier gilt:  
Alle Wege führen nach Rom. Wir zeigen die Routen dorthin.

ALTLACK ABNEHMEN

W enn es um das Entfernen 
von Lack geht, sind Ablösen 
und Abschleifen die Haupt-

strategien. Welche davon man wählt, ist 
Geschmackssache. So kann man zunächst 
versuchen, eine nicht mehr intakte Lack-
schicht mithilfe einer Heißluftpistole zu 
lösen und anschließend mit einem Spachtel 

abzunehmen. Wenn das noch nicht aus-
reicht, greift man zu chemischen oder bio-
logischen Abbeizern. Hierbei sollte man 
Schutzkleidung tragen und ausreichend 
Belüftung sicherstellen. 

Wer sich für das Abschleifen entschie-
den hat, sollte dies sehr sorgfältig in meh-
reren Durchgängen von grob zu fein tun.

Abbeizer mit dem Pinsel dick auftragen. Nach vier 
Stunden Einwirkzeit die Lackschicht mit einem Spach
tel in Holzmaserungsrichtung vorsichtig abnehmen.

Der Power Abbeizer 
von Molto (ca.  

14 Euro für 500 ml) hat 
eine gelartige Konsis

tenz und entfernt Kunst-
harz-, Acryl- und Klar-

lacke effizient

Um alten Schellack zu 
 entfernen, nässt man die 
Fläche mit Spiritus oder  
Alkohol, lässt ihn den  
Schellack anlösen und 
nimmt die Schicht mit  
Stahlwolle (Stärke 0)  
oder einem Tuch ab.

1

2

 „Einen schönen 
Effekt erzielt man, 
wenn man Teile des 
alten Möbels im 

Originalholz behält
und andere neu 

lackiert.“ 

Daggi Dethlefsen,  
Upcycling-Expertin

BIOLOGISCHE ALTERNATIVE
Einige Farbhersteller bieten anstelle von chemischen Abbeizern 

wasserlösliche und biologisch unbedenkliche Produkte an. Der Remover 
von Painting the Past (ca. 38 Euro für 1 Liter) etwa löst Lack- und 
Wachsschichten schonend und effizient. Um eine Lackschicht zu 
ent fernen, gibt man die gelartige Masse auf die Fläche, lässt  
sie idealerweise über Nacht einwirken und wickelt das Möbel  
in Klarsichtfolie ein. So bleibt der Abbeizer feucht. Mit dem 
Spachtel entfernt man die Lackschicht. Nicht wirksam bei  
Zwei-Komponenten-Lacken. 

TIPP
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Für Möbel mit hauchdünnen Blättern aus Echtholz  
gelten eigene Gesetze. Wie Sie das Furnier reparieren 
bzw. entfernen können, lesen Sie hier.

FURNIER BEHANDELN

Große, glatte 
Flächen schleift 
man idealer-
weise mit einem 
Exzenterschlei-
fer mit kleinen, 
runden Bewe-
gungen.

Um stark beschädigtes Furnier 
aufzuweichen, für drei Stunden 
ein feuchtes Tuch auflegen. 
Dann ein trockenes Baumwoll-
tuch auflegen, mit Bügeleisen in 
mittlerer Temperatur anwär-
men. Das Furnier stückweise 
mit dem Spachtel abheben.

Teilweise lassen 
sich die Blätter 
mit der Hand ab-
ziehen. Klebe
reste mit der Zieh
klinge entfernen 
oder abschleifen.

Um Ecken und Kanten abzuschleifen, greift man am besten zum 
Deltaschleifer. Immer in Richtung der Holzmaserung arbeiten!

Kleine Flächen, schwer erreichbare oder gerundete Stellen 
schleift man von Hand: mit Schleifklotz, flexiblem Schleifvlies 
oder schwamm.

Auf stellenweise ge-
löstes Furnier legt 
man ein Baumwoll-
tuch und bügelt es mit 
dem Bügeleisen bei 
mittlerer Temperatur. 
Mit Glück kann man 
so den Furnierkleber 
reaktivieren und das 
Furnier zurück in 
Form kleben.

3

4

1

5

2

3

 „Bei Weichholz schleift man mit 
den Körnungen 80, 120 und 150. Bei 

Hartholz nimmt man 150er-, 
180er- und 240er-Schleifpapier.“ 

Daggi Dethlefsen,  
Upcycling-Expertin

N ehmen Sie das furnierte Möbel genau 
in Augenschein. Kleine Kratzer und 
Rillen lassen sich mit Holzwachs 

oder -paste aus dem Baumarkt auffüllen. 
Hat sich das Furnier gelöst, kann man ver-
suchen, es zu reparieren (siehe Bild 1). Sind 
die Schäden zu groß, entfernt man das Fur-
nier mit diesen Handgriffen (Bild 2 und 3). 
Dann kann neues Furnier aufgebracht werden.
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Das Möbelstück ist nun wieder roh. Wollen Sie die 
Farbe verändern oder auffrischen und die Maserung 
deutlich hervortreten lassen, empfiehlt sich Beize.

MIT BEIZE FÄRBEN

Überschuss nach 10 Minuten Einwirkzeit abnehmen. Für mehr 
Intensität nach sechs Stunden zwischenschleifen, Beize auf-
tragen. Je mehr Wiederholungen, desto dunkler das Ergebnis

Beim Arbeiten mit Was-
serbeize das Holz vor-
her mit einem feuchten 
Schwamm wässern. 
Trocknen lassen und mit 
150er- bis 180er-Pa-
pier zwischenschleifen.

Schleifstaub entfernen. Beize schütteln 
und mit dem Schwamm zügig in einem 
Arbeitsgang in Maserrichtung auftragen.

1 2

D ringen lösliche Farbstoffe von Beize in die Holzstruk-
tur ein, verändern sie seinen Farbton. Möchten Sie eine 
Holzoberfläche beizen, entfernen Sie zuvor alle metalli-

schen Beschläge und säubern das Holz. Anschließend schleifen 
Sie es in mehreren Durchgängen: Weichholz mit 80er-, 120er- und 
150er-Schleifpapier, Hartholz mit 120er-, 150er- und 180er-Papier. 
Feiner sollte es nicht sein, da das Holz sonst die Beize nicht mehr 
aufnehmen kann. Die weiteren Schritte entnehmen Sie untenste-
hender Anleitung. Wichtig: Beize schützt nicht vor Wasser und 
Schmutz. Dafür mit Klarlack, Hartwachsöl oder Wachs versiegeln!

PROBEANSTRICH MACHEN
Wie sich Beize auf einer Oberfläche verhält,  

lässt sich nicht immer vorhersehen. Denn der 
endgültige Farbton hängt davon ab, 

auf welche Holzart die Beize auf-
getragen wurde und wie die Ober-
fläche beschaffen war. So saugen 

unterschiedliche Holzarten unter-
schiedlich viel Beize. Ein sägeraues 

Holz nimmt mehr Beize auf als ein  
gehobeltes. Deshalb den Beizton vorab an 

einer unauffälligen Stelle testen.

TIPP
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GÜNSTIGE
ALTERNATIVE

Einen ähnlichen Effekt wie mit 
Beize und farbiger Holzlasur erzielt 

man mit einer natürlichen, selbst hergestell
ten Mixtur. Hierfür verdünnt man Kreide- 
bzw. Kaseinfarbe (auch Milk Paint genannt) 
im Verhältnis 3:2 mit Wasser. Mit Pinsel  
auftragen, mit einem Lappen nachwischen.  
Fertig ist der Anstrich mit erkennbarer  
Maserung!

TIPP

Einige Flächen müssen vor dem Streichen zwingend grundiert werden. Dazu  
zählen sehr glatte Flächen wie Metall, Glas, MDF und Kunststoff. Auch Möbel mit 
einer sehr glatten Lackschicht sollte man zunächst anschleifen und grundieren.

N eben glatten Oberflächen kann auch die Holzart der zu lackierenden Oberfläche eine 
spezielle Grundierung erforderlich machen. So sind etwa Möbel aus Eiche, Mahagoni 
oder Tropenhölzern anfällig dafür, „auszubluten“. Das bedeutet, dass sich organische 

Bestandteile des Holzes beim Streichen mit wasserbasierter Farbe aus dem Holz lösen, an die 
Oberfläche gelangen und dort durch die Farbe hindurch gelbliche Flecken hinterlassen (s. links).

HOLZ GRUNDIEREN

Um das Ausbluten zu verhindern, streicht  
man mit einer Grundierung mit Sperr 
wirkung (Zusatz „isoliert Holzinhaltsstoffe“). 

Ebenso wirksam und rein natürlich ist Schellack. So 
kann man etwa Schellackflocken in Ethylalkohol lö
sen und mit dem Pinsel oder der Lackrolle auftragen.

1 2

 „Farbige Lasur lässt die 
Holzmaserung erkennen und dient 
gleichzeitig als Schutzschicht.“

Daggi Dethlefsen,  
Upcycling-Expertin
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Holzart Farbe Härte Besonderheiten

Ahorn hellgelb-weißes Splintholz,  
rötlich-brauner Kern

mäßig hart zur Bearbeitung sind scharfe Werk-
zeuge nötig, um „Verbrennungen“  
an der Oberfläche zu verhindern

Birke gelblich bis blass rötlich (leichte  
Arten), hell- bis dunkelbraun  
(schwere Arten)

sehr hart meist glatte, glänzende Oberfläche, 
deren Farbton nachdunkelt

Buche grau-rosa bis gelblich mit  
Holzstrahlen

hart um die ursprüngliche Farbausprägung 
zu erhalten, UV-stabiles Oberflächen-
Behandlungsmittel verwenden

Eibe leicht gelbliches Splintholz,  
kräftig rötliches Kernholz

sehr hart extrem elastisch

Eiche weißes bis hellgraues Splintholz und 
hellbraunes Kernholz (Weißeiche), 
hellgraues bis blassrosafarbenes 
Splintholz und hellrötlich-graues bis 
rötlich braunes, selten hellbraunes 
Kernholz (Roteiche)

hart gut mit Beize, Lasur und Lack zu  
bearbeiten, kann allerdings ausbluten

Erle rötlich-gelb bis blassgelb weich matt glänzende Oberfläche

Esche weißes bis gelbliches Splintholz, 
hellgelbes Kernholz

hart sehr elastisch, 
gegen Vergilben einen UV-Schutzlack 
auftragen

Fichte hell, gelblich weich matt glänzende Oberfläche, 
relativ elastisch

Kiefer weißes Splintholz, 
gelbliches bis rötlich-braunes Kernholz

mäßig hart vor Oberflächenbehandlung sollten 
Harzstellen entfernt werden

Kirschbaum 
(amerikanisch)

weißliches bis gelblich-graues Splint-
holz, gelbliches oder rötlich-braunes 
Kernholz

mäßig hart matt glänzende Oberfläche, 
sehr leicht mit Werkzeugen zu  
bearbeiten

Lärche blass-rötlicher Splint, 
gelblich-, rötlich- bis orangebraunes 
Kernholz

hart vor Oberflächenbehandlung sollten 
Harzstellen entfernt werden, 
Lasuranstriche bringen das Holz  
besonders gut zur Geltung

Linde weißlich bis gelblich,  
manchmal rötlich oder hellbraun 
getönt

sehr weich Oberflächenbehandlung mit Beize, 
Lasur und Lack gelingsicher

Pappel helles Splintholz, 
gelblich- bis rötlich-braunes Kernholz

sehr weich bei der Oberflächenbehandlung 
insbesondere mit Beize sollte man die 
große Saugfähigkeit berücksichtigen

Tanne rötlich bis gelblich-weiß,  
teilweise mit grau-violetter Tönung

weich gängige Oberflächenbehandlungen 
bereiten keine Schwierigkeiten

Teak mittel- bis goldbraun hart deutlich strukturierte, optisch  
ansprechende Oberfläche, 
kann ausbluten

Ulme gebliches bis hell graubraunes  
Splintholz, hell- über mittel- bis  
rotbraunes Kernholz

hart grobe Textur, 
geeignet für jede Art der  
Oberflächenbehandlung

Walnussbaum mittel-dunkelbraun hart glatte Oberfläche

Holzarten im Überblick
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Ob das alte Erbstück aus der Familie, das auf dem Dachboden unter Staub 
verschwindet, oder ein neu erworbener Flohmarktfund: Bei gebrauchten 
Massivholzmöbeln können Sie diese ersten Maßnahmen ergreifen.

ERSTE HILFE FÜR  
GEBRAUCHTE MÖBEL

A lte Möbel weisen häufig einen Holz-
wurmbefall auf. Um die Larve des 
Nagekäfers herauszulocken, legt man 

Eicheln in die Nähe des Möbelstücks. Denn 
deren Duft ist für sie noch verführerischer als 
das Holz. Nach dieser natürlichen Bekämp-
fung sollte man das Möbel selbst behandeln: 
Um die noch im Holz befindlichen Larven 
abzutöten, reibt man das Holz mit Essig oder 
mit dem Reinigungsalkohol Isopropanol ein 
und wickelt es sogleich in Folie. Zwei bis drei 
Tage stehen lassen und nachkontrollieren. 

Auch Schimmel kann man mit den richtigen 
Mitteln entfernen: Dafür Spiritus, Essig oder 
heißes Sodawasser (1 l Wasser, 1 EL Soda) auf-
tragen und mit einem Tuch wieder abnehmen.

Gelebte 
Praxis
Dass sie weiß, wovon sie spricht, 
zeigt die Bloggerin und Upcyc-
ling-Expertin Daggi Dethlefsen 
in ihrem Buch Das große Möbel-
Makeover. Darin teilt sie nicht 
nur ihre Expertise zur Ober-
flächenbehandlung von Holz, 
sondern veranschaulicht auch 
Streich- und Gestaltungstech-
niken. Daggi Dethlefsen. Das 
große Möbel-Makeover. Christo-
phorus Verlag für 29,99 Euro.

Daggi Dethlefsen

Inspirationen und spannende Techniken für Zuhause
Mit 16 

Step-by-Step 
Projekten

 MÖBEL-MAKEOVER
DAS GROSSE

 „Gebrauchte Möbel 
findet man mit 

Umkreissuche über 
ebay Kleinanzeigen 

und Facebook 
Marketplace.“

Daggi Dethlefsen,  
Upcycling-Expertin

Frische Wasserflecken und -ringe sind 
meist weißlich. Baumwolltuch auflegen, 
Feuchtigkeit mit warmem Bügeleisen  
herausbügeln.

Kleine Risse und Löcher an unbeanspruch-
ten Stellen können Sie mit Weichwachs  
behandeln. Es ist untereinander mischbar.

2 3

Beobachten Sie das befallene Möbel  
einige Tage lang. Sammeln sich darunter 
Sägespäne, ist der Holzwurm noch aktiv.

1

Viele kleine 
Löcher im 

Holz weisen 
auf einen 

Holzwurm
Befall hin. Das 

allein besagt 
aber noch nicht,  

dass er aktiv ist
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Tipps und Tricks ist der eigene und 
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