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„Qualität fängt schon bei der 
Holzauswahl an. So hat der 
Kunde langfristig viel mehr 
Freude an dem Produkt“, erklärt 
Geschäftsführer Jan M. Leusch, 
„unsere Carports überleben jedes 
Auto.“ Neu sind bei kwp Carports 
aus speziell getrocknetem Voll-
holz, das besonders rissfest und 
langlebig ist.
Auch bei den kwp-Terrassen-
dächern steht Qualität an erster 

Carports & Terrassendächer – 
Gute Qualität zu guten Preisen

Welcher Heimwerker kennt das 
nicht, dass bei Farbarbeiten der 
Anstrich nicht so gelingt, wie er 
sich das vorstellt? Aber man lernt 
ja immer wieder dazu, und deshalb 
haben wir uns den vier wohl am 
häufi gst auftretenden Problemen 
gewidmet.

Problem Nr. 1: Nasenbildung.
Unter Nasenbildung versteht 
man das Herunterlaufen der Far-
be, direkt nach dem Anstrich, in 
Tropfenform.
Hervorgerufen werden können 
diese unschönen “Nasen” durch 
das Auftragen einer zu dicken 
Schicht Farbe, einer zu sehr 
verdünnten Farbe und wenn die 
Farbe auf eine noch zu feuchte, 
oder kalte Oberfl äche aufgetra-
gen wird.
Entgegenwirken kann man diesem 
Problem, indem nie zuviel Farbe 
auf einmal verwendet wird. Strei-
chen Sie lieber mehrmals über die 
Fläche.
Wenn Sie die Farbe im Bade-
zimmer oder einem anderen 
eher feuchten Bereich auftragen 
wollen, dann achten Sie darauf, 

Stelle. Gefertigt aus hochwerti-
gem Leimholz – wahlweise mit 
Glas- oder Kunststoffdach – gibt 
es sie in jeder gewünschten Breite 
und vielen Farben.
Damit auch der Preis stimmt, pro-
duziert kwp alle Produkte selbst. 
Beratung, Aufmaß, Bauantrag und 
Montage gehören natürlich zum 
Leistungsangebot.
Auf jeden Fall lohnt sich ein Be-
such der kwp-Ausstellungen in 
Hamburg und Bad Oldesloe – auch 
sonntags zum Probeparken.

kwp-Austellungen: 22393 Ham-
burg, Saseler Chaussee 211, 
22397 Hamburg, Tel. 040-600196 
15, 23843 Bad Oldesloe, Li-
ly-Braun-Str. 15, Tel. 04531-
175010.
www.kwp-carport.de
www.kwp-terrassendach.de

dass die Farbe genügend Zeit hat 
um durchzutrocknen. Vermeiden 
Sie baldiges Duschen oder die 
Verwendung von Waschmaschine 
und Trockner.

Problem Nr. 2: Farbrollerspritzer.
Von Farbrollerspritzern spricht 
man, wenn kleine Tröpfchen 
Farbe durch den Farbroller beim 
Auftragen verspritzt werden.
Dieses Problem tritt vermehrt 
auf bei der Anwendung von 
Außenfarbe im Innenbereich 
und bei der Nutzung minder-
wertiger Dispersionsfarbe. Auch 
die Farbroller können zu diesem 
Problem beitragen, wenn sie nicht 
für die jeweilige Farbe geeignet 
sind, oder keine richtige Rückfe-
derung besitzen.
Verringert wird dieses Problem 
durch hochwertigere Farben und 
Farbroller. Weiter ist es hilfreich, 
die Farbe zunächst zickzackför-
mig aufzutragen und das Muster 
dann auszufüllen.

Problem Nr. 3: Spuren durch Farbroller 
und Streifenbildung.
Farbrollerspuren treten meist 

Ärger bei Fa rbarbeiten?

dann auf, wenn Farbe und Far-
broller von minderer Qualität 
sind, der Bezug des Rollers nicht 
geeignet ist oder eine falsche 
Anstreichtechnik verwendet wird. 
Um diesem Problem Abhilfe zu 
verschaffen gilt dasselbe wie bei 
den Farbrollerspritzern. Achten 
Sie auf eine qualitativ hochwer-
tigere Ausstattung und achten Sie 
darauf, dass sich keine Farbe an 
den Enden des Rollers ansammelt. 
Falls Sie mit Latexfarbe arbeiten, 
sollten Sie den Farbroller vorher 
etwas anfeuchten.

Problem Nr. 4: 
Schlechte Farbdeckung.
Wenn der Untergrund zu sehen 
ist, d.h. die getrocknete Farbe 
die überstrichene Fläche nicht 
abdeckt, spricht man von einem 
schlechten Deckvermögen.
Auch hier kann man ein Auftre-
ten des Problems verhindern, 
wenn man auf die Qualität und 

das Zueinanderpassen der Farbe 
und der Werkzeuge achtet. Wei-
tere Faktoren für eine schlechte 
Farbdeckung sind eine nicht 
geeignete Mischung von Farbe 
und Abtönpaste, sowie eine zu 
helle Farbe für den Untergrund 
und zu dünnes Auftragen auf die 
Fläche.
Verwenden Sie nur Qualitätswerk-
zeuge und achten Sie darauf, dass 
ein dunkler oder gemusterter Un-
tergrund zunächst grundiert wird. 
Es ist häufi g nötig, die Fläche 
zweimal zu streichen, aber der 
erste Anstrich sollte unbedingt 
durchgetrocknet sein bevor ein 
weiterer folgt.
Wenn Sie diese Tipps befolgen 
und auf die Herstelleranweisun-
gen auf den Farbeimern achten, 
wird der nächste Anstrich mit 
Sicherheit Ihren Vorstellungen 
entsprechen, und Sie werden 
ein gemütliches Wohngefühl 
erleben!

Wer bei der Verarbeitung von Farbe einige Tipps beachtet, 
der kann innen wie außen gute Ergebnisse erzielen.


