
Naturfarben
Oberflächenbeschichtungen
aus nachwachsenden
 Rohstoffen

Kalkkasein-Wandfarben ...

sind einfache Pulverprodukte, die man zur Anwendung
mit Wasser anrührt. Diese traditionelle Innenfarbe eignet
sich für weniger stark beanspruchte Flächen im Innenbe-
reich und auch in der Denkmalpflege.

Kosten

Bezogen auf den Gebindepreis bzw. auf die Kosten pro Li-
ter erscheinen Naturfarben auf den ersten Blick oftmals teu-
rer als konventionelle Produkte. Sie besitzen aber sehr häu-
fig, vor allem bei der Holzbehandlung, eine deutlich grö-
ßere Reichweite, die den Preisunterschied mehr als aus-
gleicht.

Weitere Informationen

Mehr Informationen zum Thema natürliche Oberflächen-
gestaltung können Sie in der Broschüre „Naturfarben“
(FNR 2009) nachlesen. Gern berät Sie aber auch die unab-
hängige Bauberatung der Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe e.V. (FNR). Sie ist telefonisch (03843/6930-180),
per Mail (info@natur-baustoffe.info) oder im Internet
(www.natur-baustoffe.info) zu erreichen.

Auch in der Denkmalpflege sind Naturfarben einsatzfähig
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Farben aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen
enthalten weniger für Umwelt und Gesundheit problema-
tische Inhaltsstoffe als die meisten petrochemischen Pro-
dukte. Naturfarben sind anwendungsfreundlich und nach
Gebrauch in der Regel leicht zu entsorgen. Viele Naturfar-
benprodukte sind zudem in der Lage, die positiven Eigen-
schaften eines Untergrundes – dessen Haptik, Diffusions-
fähigkeit und Regulierung des Raumklimas – zu erhalten.

Inhaltsstoffe

Genauso wie konventionelle Farben enthalten alle Naturfar-
ben grundsätzlich Bindemittel, Lösemittel, Farbstoffe/Pig-
mente und Additive/Hilfsstoffe. Der Unterschied zu den mei-
stens synthetisch hergestellten konventionellen Farben be-
steht darin, dass diese 4 Komponenten ausschließlich aus
nachwachsenden und anderen natürlichen Rohstoffen ge-
wonnen werden. 

Zum Einsatz kommen unter anderem:
■ Naturharze, Pflanzenöle, Zellleim (Methylcellulose), Pflan-

zen- und Bienenwachse als Bindemittel,
■ Wasser, ätherische Pflanzenöle als Lösemittel,

■ Erd-, Pflanzen- und Mineralpigmente als Farbstoffe/Pig-
mente sowie

■ pflanzliche Emulgatoren, Ammoniumseifen, bleifreie Tro -
ckenstoffe und mineralische Kieselsäure als Additive/
Hilfsstoffe.

Natur-Lasuren

Naturharzöl-Lasuren sind universelle, filmbildende Anstri-
che für Holzflächen im Innen- und Außenbereich. Sie drin-
gen gut in das Holz ein und haften ausdauernd. Sie sind was-
serabweisend und witterungsfest, ihre farbgebenden Pig-
mente wirken als UV-Schutz. 

Natur-Decklacke

Naturharzöl-Lacke stellen komplett deckende Beschichtun-
gen und einen besonders langlebigen Witterungsschutz dar.
Auch sie zeichnet eine sehr gute Untergrundhaftung aus.

Öle und Wachse

Bei allen Holzoberflächen im Innenbereich ist die geölte und
gewachste Oberfläche nahezu unschlagbar. Die dünnflüssi-
gen Naturöle dringen komplett in den Untergrund ein und

schützen das Holz schmutz- und wasserabweisend von in-
nen heraus. Die Wachse hingegen bilden nach dem Polie-
ren eine hauchdünne Schicht auf der Oberfläche, die
schmutz- und wasserabweisend wirkt. Die Behandlung
lässt sich leicht erneuern.

Naturharz-Dispersionsfarben ...

sind die gebräuchlichsten Naturwandfarben, einsetzbar auf
allen mineralischen Untergründen und Tapeten im Innen-
bereich, aber auch als Fassadenfarbe. Sie zählen zu den
 Dispersionsfarben, sind also in Wasser besonders fein ver-
teilt. Ihre Beliebtheit rührt daher, dass man sie streichfertig
kaufen und sehr leicht verarbeiten kann.

Leimfarben ...

lassen sich zwar nicht gut überstreichen, da sie dann ab-
blättern, können aber andererseits vor einem Neuanstrich
leicht entfernt werden. Dies macht sie z. B. für Stuckarbei-
ten besonders geeignet. Leimfarben sind nicht ganz so
wasch- und scheuerbeständig wie Naturharz-Dispersions-
farben. Färberpflanze Centaurea jacea Farbpigmente

Naturfarben – vielfältig und einfach zu verarbeiten

Oberflächenschutz durch Farbbeschichtungen
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