
System 
Der Vorteil einer Renovation der Läden in Ölfarbe ist sicherlich ihre 

Elastizität. Dadurch kommt es bei der Ölfarbe auch nicht zu Abbläte-

rungen wie bei einem herkömmlichen Kunstharzlack. 

Daher ist es auch nicht das Ziel bei einen Aufbau mit Ölfarbe die Lä-

den möglichst abzudichten. Im Gegenteil, kleinere Risse im Holz wer-

den bewusst nicht gespachtelt sondern mit Farbe zugestrichen oder 

grössere Risse mit Ölkitt verschlossen. So kann allenfalls Wasser in 

die Risse eindringen und kann aber auch von selbst wieder abtrock-

nen ohne den Anstrich zu beschädigen. Besonders ältere Läden mit 

kleinen feinen Rissen erhalten, auch wenn Sie noch so gut gespach-

telt wurden, genau an den Spachtelstellen wieder Schäden durch 

Undichtheiten, die mit der Zeit durch Abwitterung oder Unwetter ent-

stehen. Dabei sammelt sich Feuchtigkeit im Holz, die bei Wärmeren 

Temperaturen den Anstrich von innen nach aussen beschädigt. Diese 

Problematik versucht man mit dieser Art der Renovation bewusst zu 

verhindern. 

Der «Nachteil» ist, dass die Läden optisch nicht so fein gespachtelt 

werden wie bei einem geschlossenem System. Dieser kleine opti-

sche Nachteil ist bei Läden die man normalerweise als ganzes an 

einem Haus betrachtet sicherlich hinnehmbar. 

Vorteile und Nacheile von Ölfarbe gegenüber herkömmlichen 
Kunstharzlacken
Vorteile

1. Ölfarbe ist elastischer als ein herkömmlicher Kunstharzlack

2. Ölfarbe kann Feuchtigkeit von innen nach aussen abgeben

Nachteile

1. Längere Trockungszeit die

Renovation dauert dadurch länger

2. Nicht alle Farbtöne machbar
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Renovation Schritt für Schritt

1.
Die Fensterläden werden von uns abgeholt oder

von Ihnen gebracht.

3.
Sollten Ihre Läden Beschädigungen am Holz ha-

ben, werden sie nach Absprache zum Schreiner

gebracht, der die nötigen Reparaturen durchführt.

5.
Ihre Fensterläden werden nun vorgestrichen.

Rohe Holzstellen werden mit Ölfarb-Grundierung

vorgestrichen. 

2.
Sind sie Läden stark verschmutzt werden Sie

zuerst mit Hochdruck gereinigt.

4.
Das Holz wird geschliffen, teils mit der Maschine

teils von Hand.

6.
Nach guter Trocknung der Grundierung werden

die Läden das erste mal mit Ölfarbe gespritzt.
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7.
Danach werden die Läden nochmals fein ge-

schliffen und nachgekittet.

9.
Die Fensterläden sind fertig und werden zum

8.
Ihre Läden werden jetzt im Farbton Ihrer Wahl

mit Ölfarbe fertig Lackiert.
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Austrocknen noch ca. 7 – 14 Tage auf in der

Werkstatt gelagert. Danach hängen wir sie bei Ihnen 

zu Hause wieder ein.

Sie sehen, einen Fensterladen professionell zu renovieren erfordert diverse Arbeitsschritte und ist vom 

Aufwand keinesfalls mit dem Ölen der Läden zu vergleichen.

Mit freundlichen Grüssen

Patrick Hatt

patrick.hatt@vaccaro-hatt.ch


