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Anleitung: Fassadenbeschriftung mit einer selbstklebenden 
Malerschablone

Diese Anleitung beschreibt das Anbringen einer Hausnummer mit einer
selbstklebenden Malerschablone. Bei Malerschablonen für Straßennamen ist
die Vorgehensweise identisch.

Untergrund:
Die Schablonen sind für die Beschriftung auf Fassadenfarbe und ähnlichen
Untergründen geeignet. Bei mineralischen Untergründen wie Putz, Gips oder
Beton wird eine Vorbehandlung mit Tiefgrund empfohlen, da die Schablone
auf diesen Oberflächen sonst nicht richtig haften kann. 

1. Kleben Sie die Schablone mit einem Klebeband an die Wand und richten
Sie sie aus. Bei längeren Schablonen können Sie die Schablone an mehreren
Stellen ankleben.

2. Entfernen Sie nun einige Zentimeter des Trägerpapiers an der Unterseite der Schablone und kleben Sie die 
Schablone an dieser Stelle an die Wand.

3. Entfernen Sie nun nach und nach vorsichtig das Trägerpapier auf der
Unterseite der Schablone und reiben sie gleichzeitig die Schablone an der
Wand fest.

Achten Sie darauf, daß keine Schablonenteile am Trägerpapier hängen bleiben
und reiben Sie an solchen Stellen ggf. nochmal von oben nach, damit die
Schablone komplett auf dem Übertragungspapier haftet.

4. Wenn die Schablone komplett aufgeklebt ist entfernen sie als nächstes
vorsichtig das Übertragungspapier, das auf die Schablone aufgebracht ist.
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5. Reiben sie nun noch einmal die Kanten der Schrift kräftig nach, damit sie
gut an der Wand anliegen.

6.  Nun können Sie die Schrift mit einem Schablonierpinsel vorsichtig
austupfen. Üben Sie dabei so gut wie keinen Druck aus, weil sonst Farbe
unter die Schablonenränder gedrückt werden kann. 

Bei schwierigen Untergründen empfiehlt es sich, die Ränder zunächst mit der Fassadenfarbe nachzuziehen um 
die Schablonenränder abzudichten und eventuell vorhande Hohlräume zu verschließen, die sich ansonsten mit 
der Schriftfarbe füllen können.

Achten Sie auch darauf, dass die Farbe komplett und gleichmäßig aufgetragen ist und tupfen Sie ggf. nochmal 
an den Stellen nach, an denen die Fassadenfarbe noch zu sehen ist.

7.  Nachdem die Schrift komplett aufgebracht ist, können Sie im nächsten Schritt die Schablone entfernen. Bei 
den Innenteilen der Zeichen können Sie die Schablonenteile zunächst mit einer Spachtel  oder einem Messer 
vorsichtig anheben und dann abziehen.

Sollte Ihnen trotz großer Vorsicht dennoch etwas Farbe unter die Ränder gelangt sein, lassen Sie die Farbe 
zunächst trocknen und bessern Sie für ein perfektes Ergebnis diese Stellen anschließend mit einem kleinen 
Pinsel und der Fassadenfarbe nach.

Viel Erfolg !
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