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VORBEREITEN

Blättert die alte Farbe ab, schleife die Fenster mit Schleifpapier ab, bis 

eine gleichmäßige Oberfläche entsteht. Ist die alte Lackschicht noch in-

takt, kannst Du die Fenster streichen, ohne sie abzuschleifen.

REINIGEN

Reinige zunächst die Fensterrahmen gründlich. Nutze dafür einfach Zum 

Reinigen - MissPompadour Reiniger, denn der kraftvolle Reiniger ist frei 

von schädlichen Chemikalien. Damit entfernst Du nicht nur Schmutz und 

Staub,der Untergrund wird auch gründlich entfettet. Das ist besonders 

wichtig, damit die Farbe gut haftet. Wische noch mal gut mit klarem Was-

ser nach und lasse die Fensterrahmen dann gut trocknen. 

ABKLEBEN

Klebe jetzt am Glas entlang des Rahmens ab. Ideal ist es, wenn Du auf der 

Abdichtung abklebst, da sie meist nicht streichbar ist.

GRUNDIERUNG

Fensterrahmen aus Holz streichst Du mit dem Zum Blocken - MissPompa-

dour Sperrgrund vor. Mit dieser hellen Grundierung schaffst Du die perfekte 

Basis, wenn Du die Fenster weiß lackieren willst – oder eben mit anderen hel-

len Lacken. Der Sperrgrund sorgt dafür, dass keine Verfärbungen in der neuen 

Farbe auftreten, wenn das Holz ausblutet. 

Auf Kunststoffenstern sorgst Du mit Zum Halten - MissPompadour Haft-

grund für eine gut streichbare und belastbare Fläche. Lass die Grundierung der 

Fensterrahmen am besten über Nacht trocknen.

LACKIEREN

Mit dem Lack Deiner Wahl kannst Du nun die Fenster neu streichen. Jeder 

Anstrich muss vier bis sechs Stunden trocknen, bevor du weiter streichst. Da-

nach kannst Du den zweiten und, falls nötig, weitere Anstriche auftragen. Die 

Lackierung braucht 14 Tage, bis sie komplett ausgehärtet ist. Sei so lange ein 

bisschen vorsichtig und putze keine Fenster. 

FENSTER STREICHEN

GEMEINSAM  
BRINGEN

WIR  Farbe  
INS SPIEL!

Damit Du nun nicht völlig allein gelas-sen vor Deinem Streichprojekt stehst, kannst Du Dich an dieser Anleitung orientieren. Du hast konkrete Fragen und brauchst Hilfe?  Melde Dich einfach bei unserer Farb- und Streichberatung! Telefonisch unter +49 941 206 068 20 oder als Chat über WhatsApp: +49 176 22225808

Let‘s do this!

MISSPOMPADOUR.DE #EINFACHSTREICHEN

UNSER PROFITIPP

Beachte beim Abkleben folgendes: Ziehe das 

Klebeband entweder nach jedem Anstrich ab, 

solange die Farbe noch feucht ist. Oder schnei-

de am Ende deines Projekts mit einem schar-

fen Teppichmesser entlang der Lackkante und 

ziehe das Klebeband anschließend ab.

Pssst…


