
Wer sich  
für eine  
Holz fassade  
entscheidet,  
will eine  
ästhetisch und 
ökologisch 
überzeugende  
Lösung mit 
wenig Unterhalt.

Schlammfarben

Schutz von Holzfassaden 
vor dem Vergrauen

Von Herbert Werder, Falu Vapen Schweiz
Schlammfarben sind in ihren Ei-
genschaften sehr ähnlich wie der 
Werkstoff Holz. Die wasserlösliche 
Emulsionsfarbe ist diffusionsoffen 
und wird vom Holz richtiggehend 
aufgesaugt. Da keine schichtbil-
dende Farbe auf die Oberfläche 
aufgetragen wird, nimmt die Farbe 
zusammen mit dem Holz bei Re-
gen Wasser auf und gibt es wieder 
ab. Holz und Farbe können mitei-
nander atmen. Dieses natürliche 
Verhalten ist die wichtigste Eigen-
schaft von Schlammfarbe. 

Damit das Holz nicht vergraut, 
werden den Schlammfarben sehr 
viele Pigmente beigemischt. Ähn-
lich wie eine Sonnencreme schüt-
zen die Pigmente die Oberfläche 
des Holzes vor den UV-Strahlen. 

heute nach bekannter Rezeptur mit 
Leinöl, Eisenvitriol und Weizen-
mehl gekocht. Sie ist standard-
mässig erhältlich in Ocker, Schwe-
denrot und Schwarz. Sie eignet  
sich ausschliesslich für sägerohe 
Holz oberflächen. 

Falu Vapen hat als einziger Her-
steller in Schweden schon vor 30 
Jahren mit der Entwicklung  einer 
modernen Schlammfarbe begon-
nen – mit dem Ziel, die Farbe auch 
in anderen Farbtönen herzustel-
len. Das Konzept der traditionel-
len Schlammfarbe wurde dabei 
konsequent übernommen. Bei der 
modernen Schlammfarbe werden 
andere Bindemittel eingesetzt, 
welche die Pigmente binden. 
Heute ist es möglich, die Farbe in 
über 80 Farbtönen nach NCS her-

Damit wird der Alterungsprozess 
des Holzes nicht beschleunigt, 
sondern verzögert.

Erfahrungen zeigen, dass der 
Zelluloseabbau an der Oberfläche 
bei mit Schlammfarben behan-
delten Holzfassaden viel gerin-
ger ist als bei unbehandelten. Da-
mit bewirken Schlammfarben das 
 Gegenteil.

Ein Produkt – zwei Anstriche
Schlammfarben sind in der An-
wendung sehr einfach. Sie wer-
den ohne Grundierung direkt  
auf das rohe, unbehandelte Holz 
appliziert.

Empfehlenswert ist es, den 
ersten Auftrag vorgängig im Werk 
zu machen und den zweiten An-
strich nach der Montage am Bau. 

zustellen, und sie eignet sich auch 
für gehobelte und geschliffene 
Flächen. Das hat zur Folge, dass 
die moderne Schlammfarbe ne-
ben Fassaden auch für Dachunter-
sichten, Stirnläden, Fensterfutter 
und ganze Hauseingänge einge-
setzt wird. 

Ästhetik, Ökologie und Unterhalt
Wer sich für eine Holzfassade ent-
scheidet, will eine ästhetisch und 
ökologisch überzeugende Lösung 
mit wenig Unterhalt.

Dank der modernen Schlamm-
farbe steht Bauherrschaften, Ar-
chitekten und Planern ein gros-
ses Angebot an Farbtönen zur 
Verfügung. Die Farben haben eine 
matte Erscheinung. Die Holz-
fasern auf der Oberfläche sind 

Dadurch können Schnittkanten 
einfach ausgebessert werden, und 
mit dem Schlussanstrich werden 
auch Schraubenköpfe überdeckt.

Schlammfarben können von 
Hand mit speziellen Breitpinseln 
oder im Werk maschinell appli-
ziert werden.

Bei Fassadenbrettern werden 
nur die Kanten und die Sichtseite 
gestrichen.

Traditionelle und  
moderne Schlammfarbe
In Skandinavien werden Schlamm-
farben in Kombination mit Holz-
fassaden seit über 200 Jahren einge-
setzt. Bekannt ist die schwedenrote 
Farbe mit gebrannten Eisenoxid-
Pigmenten. Diese bewähr te tradi-
tionelle Schlammfarbe wird noch 

dank der Offenporigkeit nicht ver-
klebt. Dies gilt vor allem bei säge-
rohen  Brettern.

Bei unterschiedlichem Licht-
einfall, je nach Tages- oder Jahres-
zeit, erzeugen die Holzfasern eine 
natürliche Wirkung. Die Gebäu-
dehülle hat eine schöne, warme 
und matte Erscheinung.

Ökologisch sind Schlamm-
farben unbedenklich. Sie sind lö-
sungsmittelfrei und in der Schweiz  
als Eco-Produkt anerkannt. Da sie 
auf Wasserbasis aufgebaut sind, 
lassen sich Pinsel einfach mit war-
mem Wasser und Schmierseife 
reinigen.

Der Unterhalt von Holzfassa-
den, welche mit Schlammfarben 
behandelt sind, ist sehr einfach. 
Es gibt keine fixen Renovations-
vorgaben. Da die Fassaden atmen 
können und keinen geschlosse-
nen Schichtaufbau haben, können 
sie sehr schön altern. Selbst bei 
kleinen Rissen oder unterschied-
licher Holzqualität entstehen 
keine Schäden. Schlammfarben 
färben nicht und blättern nicht ab.

Eine mögliche Renovation 
nach Jahren ist nur abhängig vom 
ästhetischen Empfinden. Wird sie 
vernachlässigt, entstehen keine 
Schäden.

Besteht der Wunsch einer Auf-
frischung, wird die Fassade abge-
bürstet und einmal mit Schlamm-
farbe gestrichen.

 ! schwedenfarben.ch

Die Fassade des 
 renovierten  
Mehrfamilienhauses 
Oberhusrain in Kriens 
hat den Farbton  
Choc Noir erhalten.  
 
Fotos: Fredrika Wikland

Schwedenrot heisst 
der Farbton am 
Neubau der Dreifach-
sporthalle in Ruswil.

In Dunkelrot zeigt sich 
das Mehrfamilienhaus 
Wesmelin in Luzern.
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