
HOLZSCHUTZ s e  



  

Holzschutz in Vollendung –  
Wer sich intensiv mit Holzschutz beschäftigt, merkt schnell: Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Denn Holz 

ist ein lebendiger Werkstoff, der je nach Einsatzgebiet ganz unterschiedliche Anforderungen an Schutz und 

Gestaltung stellt. Das Wissen darum, wann und bei welchem Gewerk welcher Schutz angemessen ist, hat 

sich bei GORI im Laufe vieler Jahrzehnte entwickelt. Schließlich bildet dieses Wissen die Grundlage, auf 

der wir Produkte herstellen, die höchsten Anforderungen gerecht werden.  

Damit Sie sich in der Anwendung unserer Produkte und Systeme immer an den höchsten Anforderungen 

messen lassen können, haben wir den vorliegenden Profi-Ratgeber für Holzschutz und -gestaltung zu - 

sammengestellt. Hier finden Sie wertvolle Erfahrungen und praxisnahe Tipps aus dem täglichen Umgang 

mit vielen gängigen Gewerken. Sie sollen Ihnen helfen, perfekte Ergebnisse zu erzielen.  
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mit GORI selbstverständlich!  
Wir möchten Ihnen die vorliegende Broschüre als Nachschlagewerk empfehlen, um sich wichtige Zusatz-

informationen zu jedem der vorgestellten Gewerke zu verschaffen. Denn es sind die kleinen Kniffe, die 

einen guten Anstrich zu einem perfekt funktionierenden Holzschutzsystem machen.  

GORI entwickelt, produziert und vertreibt Holzschutzanstriche seit über 100 Jahren und hat den 

Anspruch, Sie optimal zu beraten, wenn’s drauf ankommt – und das geht selbstverständlich weit über 

unsere Pro-dukte hinaus!  

INHALT  

Fassade  S.  3 – 6  

Terrassenboden S.  7 – 9  

Fenster  S.  10 – 12  

Fachwerk  S.  13 – 15 

Dachbalken  S.   16 

Holz im Innenbereich  S.   17 

GORI FARBMIScHSySTEM S.  18 

GORI AUFHELLSYSTEM für innen und außen  S.  19 

Produktübersicht S.  20 

  

  

2 



Fassade  
An der Fassade zeigt sich deutlich: Holz ist ein historischer Baustoff, der bis heute nichts an Aktualität eingebüßt 

hat. Das gilt nicht nur für Gebäude, deren Konstruktionsweise üblicherweise eine Holzfassade vorsieht. Auch 

moderne Architektur setzt gezielt auf die natürliche Anmutung von Holz als Fassadenwerk-stoff. Aus gutem 

Grund, denn mit dem richtigen Schutz kann sich eine Holzfassade in puncto Haltbarkeit mit jedem anderen 

System messen.  

Neubau  

Holz- und Farbwahl  
Für Fassaden sind Nadelhölzer mit wenigen Ästen und geringer Harzbildung empfehlenswert. Bei starker 

Harzbildung können ansonsten nach dem Anstrich (speziell bei dunklen Farbtönen) weißliche „Nasen“ entstehen. 

Generell bieten sich aus diesem Grund eher helle Töne an. Diese haben außerdem den positiven Nebeneffekt, 

dass die Fassade sich bei Sonnenschein weniger stark aufheizt. So lässt sich das beschleunigte Verdampfen von 

Feuchtigkeit aus dem Holz und die damit verbundene Beschädigungsgefahr für den Anstrich verringern.  

Auf keinen Fall sollte hydrogehobeltes Holz eingesetzt werden, da dieses Grundierungen und Lasuren nur 

unzureichend aufnimmt. Ideal für die Verankerung des Anstrichs sind sägeraue, geschliffene Hölzer.  

Die Grundierung sowie der erste Anstrich sollten allseitig und vor der Montage erfolgen, damit sowohl Front als 

auch Rückseite vergleichbare Dampfdurchlässigkeit erhalten. Hirnhölzer sollten durch mehrmaligen zusätzlichen 

Anstrich geschützt werden. Anschließend erfolgen zwei weitere Anstriche der gesamten Fassa-denfront in 

montiertem Zustand.  
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Konstruktiver Holzschutz  
Bei neu zu errichtenden Holzfassaden sollten grundsätzliche Anforderungen an den Holzschutz bereits in 

der Konstruktion berücksichtigt werden, nach Möglichkeit in Abstimmung mit den ausführenden Gewerken 

(Tischler, Zimmermann):  

keine waagerechten 

Flächen planen  

Dachüberstände 

ausreichend dimensionieren  

nach Möglichkeit 

Tropfkanten vorsehen  

STOP  

genügend Abstand zum 

Boden einhalten  
auf gute Hinterlüftung achten  

TIPP  
Sind die hier beschriebenen Voraussetzungen nicht erfüllt, sollten 

Sie Ihren Auftraggeber auf mögliche Folgen schriftlich aufmerksam 

machen und Gewährleistungsansprüche ablehnen.  

Gängige Renovierungssituationen  

Flächiges Abblättern von Altanstrichen  
Abblätternde Altanstriche sind ein Zeichen für ungleichmäßige Dampfdurchlässigkeit von Front und 

Rück-seite einer Fassade. Durch die Rückseite eingedrungene Feuchtigkeit wird unter 

Sonneneinstrahlung verstärkt durch die Front herausgetrieben. Dabei wird die Altbeschichtung aufgrund 

ihrer relativ hohen Dampfdichtigkeit zerstört.  

Da die Fassade i. d. R. nicht mehr von der Rückseite zugängig ist, kann die Renovierung nur mit einem 

vergleichsweise diffusionsoffenen Anstrichsystem erfolgen (vgl. Holz- und Farbwahl). Dazu 

ursprüngliche Beschichtung durch Schleifen, Abbeizen oder ein schonendes Strahlverfahren vollflächig 

entfernen. Wenn das wieder freigelegte rohe Holz sehr saugfähig ist, sollten Sie es vor der weiteren 

Beschichtung einmal grundieren.  

Anschließend Dünnschichtlasur in einem Arbeitsgang aufbringen. Eine nach diesem Verfahren 

renovierte Fassade sollte auf der Wetterseite spätestens alle 2 Jahre nachgestrichen werden.  
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Teilweises Abblättern von Altanstrichen  
Tritt ein Abblättern nur im unteren Bereich auf, hat die Fassade meistens 

Erdkontakt oder wird durch Spritzwasser in Mitleidenschaft gezogen.  

Im oberen Bereich ist Abblättern von Altanstrichen ein Zeichen 

von Feuchtigkeit, die in Form von ablaufendem Kondenswasser 

aus der Dachkonstruktion eindringt.  

In beiden Fällen muss der Grund 

für die Durchfeuchtung der 

Fassade ausfindig gemacht und 

behoben werden, bevor mindes-

tens die schadhaften Bereiche (im 

Idealfall die gesamte Fassaden-

fläche) nach oben stehendem Ver-

fahren renoviert werden können.  

ACHTUNG  
Wenn an anderen Stellen 

lokal vereinzeltes Abblättern 

von Altanstrichen auftritt, 

können die Gründe hierfür z. 

B. in fehlerhaften Altan-

strichen, daraus resultieren-

den unbekannten Inhalts - 

stoffen oder konstruktions- 

bedingten Mängeln liegen. 

Wir empfehlen daher die 

Kontaktaufnahme mit der 

GORI Anwendungstechnik 

unter +39 0471 202633. 

Ohne zuverlässige Klärung 

der Situation sollten Sie es 

vermeiden, durch weitere 

Arbeit mögliche 

Gewährleistungsansprüche 

zu übernehmen.  

Farbunterschiede nach Renovierungsanstrichen vermeiden  
Bitte beachten Sie: Ein reines Überstreichen mit einem 

lasierenden Anstrichsystem egalisiert keine Farbunterschiede. 

Sind Fassaden z. B. infolge unterschiedlicher Bewitterung 

unterschiedlich gefärbt, gehen Sie bitte wie folgt vor:  

1. Gut geschützte Fassadenteile leicht anschleifen.  

2. Stärker strapazierte Fassadenteile vollständig herunterschleifen, 

be-sonders schwer abgewitterte Stellen ggf. mit Holzbleiche 

behandeln.  

3. Ein bis zwei Anstriche über die stark abgewitterten Stellen 
streichen.  

4. Dritten Anstrich über die gesamte Fläche streichen.  

Bei Querbohlen:  

Ggf. Intensität des Anschleifens von Bohle zu Bohle je nach Bewit-

terungsgrad vorsichtig variieren. Hier werden leichte 

Farbdifferenzen optisch eher als akzeptabel wahrgenommen.  

Bei Längsbohlen:  

Um innerhalb einzelner Bohlen keine Farbkanten zu erzeugen, sollte 

idealerweise der gesamte Anstrich entfernt werden oder mit einem 

(diffusionsoffenen!) deckenden System nachgearbeitet werden.  

STOP  

TIPP  
Bei allen renovierten Fassaden dem Auftraggeber jährliche Kontrollen anbieten und diese am besten gemeinsam mit dem 

Auftraggeber durchführen. So legen Sie eine gute Grundlage für langanhaltenden, nachhaltigen Schutz der Holzsubstanz.  
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Werkzeuge/Arbeitsweise  

Streichen  Rollen  Spritzen  

 STOP   STOP  

Die VOc 2010 sorgt für erhöhte 

Bindemittelanteile und verrin 

gerte Lösemittelanteile in 

Lasuren, sodass wieder vermehrt 

china-borsten eingesetzt werden 

können. So fällt das Verarbeiten 

der etwas streichzäheren Rezep-

turen leichter.  

Vorsicht! Beim Verarbeiten von 

Lasuren mit der Rolle kann sich 

durch die Abrollbewegung leicht 

eine Pünktchenstruktur bilden, 

da die Pigmente unregelmäßig 

verteilt werden (ähnlich wie die 

Bildung von „Orangenhaut“ 

beim Lackieren).  

eine dunkle Abzeichnung. Zur 

schnellen Verarbeitung mit zwei 

Personen ist jedoch ein Auf-  

tragen per Spritzpistole durch 

eine Person gefolgt von einem  

umgehenden Verstreichen per 

Pinsel durch die zweite Person 

in geeigneten Spritzanlagen 

möglich.  

Lasuren für den gewerblich 

arbeitenden Maler sind nicht 

optimal auf die Verarbeitung per 

Spritzgerät eingestellt, weil sie 

bei zu hohen Schichtstär-ken 

beginnen, unkontrolliert 

abzulaufen. Außerdem entsteht 

in Bereichen, in denen sich 

Auftragsbahnen überlappen,  

Produkte  

GORI 88/90  GORI 66  

Erste Wahl für alle neu und erst- 

malig zu beschichtenden Fas - sa 

denhölzer, ideal für die erste 

allseitige Beschichtung nach vor-

angegangener Grundierung; 

alternativ kann als deckende 

System auch GORI 91 nach 

demselben Prinzip verwendet 

werden.  

  

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation 
lesen. ** Vornehmlich Nadelhölzer, umfassende Auflistung siehe Tabelle auf technischem 
Merkblatt, verfügbar unter www.jota.it.  

ACHTUNG  
Größere Flächen nach Möglichkeit mit einer Produktions-charge 

bzw. einer Materialmischung aus mehreren Dosen bearbeiten. 

Dadurch werden Differenzen im Pigmentierungsgrad verhindert; 

Streichverhalten mehrerer Personen aufeinander abstimmen.  
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Dünnschichtiges Lasursystem, 

ideal für Renovierungs- und 

Sanierungsanstriche, wenn extrem 

wasserdampfdurchlässige An-

strichsysteme gefragt sind; rein 

lösemittelhaltig, alternativ kann als 

lösemittelre-duzierte Variante GORI 

44+ ver-wendet  

werden.  

 

GORI 11/22 BLÄUESCHUTZ-
GRUNDIERUNG*  
 
Nur im Außenbereich, für alle 

bläuegefährdeten Holzarten**, auf 

rohem (Neubau) oder vollständig 

abgeschliffenem Holz 

anzuwenden.  

GORI UNIVERSAL 
HOLZBLEICHE  
 
Zur Vorbehandlung bzw. Aufhel-

lung von stark vergrautem Holz. 

Einwirkzeiten beachten, intensiv 

abwaschen und vor anschlie-

ßender Beschichtung das Holz 

vollständig trocknen lassen (max. 

Holzfeuchte 18 %).  

  



Terrassenboden  
Auf einem Boden aus Holz geht und steht es sich angenehm – nicht nur im Haus, sondern auch auf der 

Terrasse. Damit es in dieser Funktion möglichst lange ansehnlich bleibt, sind regelmäßige Schutzmaß-nahmen 

nötig. Denn neben der Belastung durch Klimafaktoren wie Niederschlag, Frost und UV-Strahlung kommen 

unweigerlich auch mechanische Belastungen durch das Betreten und die Nutzung von Garten-möbeln hinzu. 

Diesen Strapazen können selbst härteste Hölzer auf Dauer nur mit geeigneter Pflege stand-halten. 

Üblicherweise kommen hier Holz-Öle zum Einsatz.  

Neubau  

Vorbereitung  
Im Idealfall sollten Terrassenböden vor der ersten 

Montage allseitig geölt werden. So erhält das Holz 

einen diffusionsoffenen Rundum-Schutz, der nach 

der Montage durch eine weitere Behandlung der 

Oberfläche (Vorgehens-weise siehe unten) 

zusätzlich verstärkt wird. Eine Grundierung mit 

Bläueschutz ist i. d. R. auf-grund der für Terrassen 

verwendeten Harthölzer verzichtbar.  

Verunreinigungsgefahr durch Metall  
Für Terrassenböden sollten nur rostfreie Be-

schlagmaterialien verwendet werden, da an-

sonsten die Gefahr einer Schwarzfärbung des 

Holzes durch metallische Oxidation besteht. Diese 

Gefahr besteht übrigens auch, wenn sich 

metallischer Schleif- oder Sägestaub auf die 

Holzoberfläche legt. Die Entfernung solcher 

unschönen Arbeitsspuren gelingt zuverlässig 

durch eine Behandlung mit Holzbleiche. 

Anschließend sollte der Terrassenboden erneut 

geölt werden.  
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Renovierung vorbereiten  
 

Oberfläche reinigen  
Vor allen anderen Arbeitsschritten sollte immer die Reinigung stehen. Dazu alle Verschmutzungen 

sorgfältig mit einem Hochdruckreiniger und 60 – 80 bar Druck entfernen.  

Holz entgrauen, Grünbeläge entfernen  
Wenn das Holz stark vergraut ist, anschließend Holzbleiche verwenden: Bleiche satt auf das getrocknete 

Holz auftragen und mit eisenfreien Werkzeugen gleichmäßig auf der gesamten Fläche verteilen. 20 – 30 

Minuten einwirken lassen und danach mit viel klarem Wasser abspülen. Anschließend mit einem Schrub-

ber oder Hochdruck (60 – 80 bar) die vergrauten, gelösten Holzfasern entfernen. Hartnäckige Grünbeläge 

auf dem Holz mit GORI Grünbelag-Entferner* bearbeiten.  

ACHTUNG  
Vor allen weiteren Arbeits-

schritten muss das Holz 

vollständig durchtrocknen 

und leicht angeschliffen 

werden, um den einwand-

freien Auftrag des Holz-

Öls zu ermöglichen.  

Holzpflege mit Öl  

Arbeitsweise  
Auf neuen oder nach oben beschriebenen Verfahren vorbereiteten Hölzern kann nun GORI Holz-Öl 

auf-getragen werden. Dazu Öl z. B. mit einem Flächenstreicher und Teleskopstange oder einem 

breiten Pinsel gleichmäßig und dünn auftragen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung arbeiten!  

Unmittelbar nach jedem Auftrag sollte überschüssiges Material mit einem trockenen Tuch abgenommen 

werden, um Glanzstellen zu vermeiden. (Achtung: Bei stark gerillten Dielen sollten Sie für die Materialbe-

rechnung eine bis zu 40 % größere Oberfläche ansetzen. Wenn der Boden durch mangelnde Pflege 

porig geworden ist, kann er überdies bis zur doppelten Materialmenge aufnehmen.)  

Insgesamt sollte Terrassenboden zweimal eingeölt werden. Der zweite Arbeitsgang darf jedoch erst 

erfolgen, wenn der erste vollständig getrocknet ist.  

Um Brandgefahr durch oxidative Trocknung des Öls zu verhindern,  

ausgebreitet an der Luft durchgetrocknet oder luftdicht verpackt  

gelagert werden.  
 
 
   * Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets  

Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  
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Farbauswahl  
GORI Holz-Öle sind leicht pigmentiert, um den jeweiligen Holzcharakter farblich zu unterstützen. Sollte für 

das zu streichende Holz keine Rezeptur vorliegen, wenden Sie sich bitte unter +39 0471 202633, um einen 

passenden Farbton zu erfragen. Auf jeden Fall ist die entstehende Optik durch einen Probeanstrich an 

einer unauffälligen Stelle zu überprüfen und im Idealfall durch den Auftraggeber zu bestätigen.  

!  
ACHTUNG  
GORI Holz-Öle sind auf 

vielen Holzbauteilen im 

Außenbereich einsetzbar, 

also z. B. auch für Garten-

möbel, Pergolen, Sicht-

schutzelemente, Blumen-

rankgitter und Geländer. Je 

nach Holzart empfiehlt sich 

jedoch vor dem Ölen 

zusätzlich eine Behandlung 

des Holzes mit Bläueschutz 

in Form von GORI 11 oder 

22 Imprägniergrund*.  

Nachkontrolle, Renovierungszyklen  
Geölte Hölzer im Außenbereich sollten zweimal im Jahr (Frühjahr und Herbst) kontrolliert werden, am 

besten gemeinsam mit dem Auftraggeber. Sie sollten einmal im Jahr, idealerweise kurz vor Herbstbeginn 

(weil das Holz nach dem Sommer am trockensten ist), nachgeölt werden. Stark beanspruchte Stellen 

können bei Bedarf auch häufiger nachgeölt werden.  

Produkte  

GORI HOLZ-ÖLE  
Modifiziertes Spezial-Öl in abge-

stimmten Pigmentierungen für 

die gängigsten Gartenhölzer. 

Dringt tief in die Poren ein, beugt 

Aus-trocknung des Holzes vor 

und verleiht langanhaltenden 

Witterungs- und  

UV-Schutz.  
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GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER*  
Hochwirksames chlorfreies Rei-

nigungs- und Desinfektionskon-

zentrat für außen, zur 

Anwendung pur bis max. 1 : 10 

verdünnt. Reinigt Holz, Beton,  

Putz, Glas, Keramik,  

Kunststoff etc.  

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kenn-zeichnung und Produktinfor-mation lesen.  

GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE  
Zur Vorbehandlung bzw. Aufhel-

lung von stark vergrautem Holz. 

Einwirkzeiten beachten, intensiv 

abwaschen und vor anschlie-

ßender Beschichtung das Holz 

vollständig  

trocknen lassen  

(max. Holz-  

feuchte 18 %).  



Fenster  
Natürliche Rohstoffe fördern ein angenehmes Raumklima. Das gilt selbstverständlich auch für die Fenster. 

Holz ist hier traditionell ein etablierter Baustoff, der gute konstruktive Eigenschaften und, bei richtiger 

Pflege, hervorragende Langlebigkeit in sich vereint. Hierbei gilt es, die sehr unterschiedlichen 

Bedingungen innen und außen ebenso zu berücksichtigen wie das Aufeinandertreffen vielfältiger 

Werkstoffe (Holz, Glas, Metall, Dichtmassen etc.).  

Neubau  

Werksseitig beschichtete Fenster  
Generell sind neue Fenster bei Auslieferung häufig bereits einbaufertig beschichtet. Auch wenn die 

endgültige Beschichtung erst durch den Maler erfolgen soll, müssen sie laut BFS-Merkblatt Nr. 18 vor 

der Montage bereits mindestens eine allseitige Grund- und Zwischenbeschichtung erhalten haben. Nach 

dem Einbau erfolgt dann durch den Maler gemäß BFS-Merkblatt Nr. 18 eine zweite Zwischen- und eine 

Schlussbe-schichtung, z. B. mit GORI 88 cOMPAcT-LASUR.  

Wenn auch die Fassade gestrichen oder verputzt werden soll, müssen die Fenster immer mit 

geeigneten Klebebändern abgeklebt werden. Diese müssen in Haftdauer und -festigkeit auf die 

Situation abgestimmt werden, damit die Basisbeschichtung beim Ablösen nicht beschädigt wird. 

Generell gilt: Immer erst die Fassade und anschließend die Fenster beschichten.  

ACHTUNG  
Wenn der Fensterhersteller Silikondichtmassen verwendet hat, sollte der Auftraggeber darauf hingewiesen werden, dass der 

Fensteranstrich auf keinen Fall auf den silikonbeschichteten Teilen haften wird. Silikon auf keinen Fall anschleifen, da so eine 

Silikonverunreinigung der gesamten Einsatzfläche zu befürchten ist. Wenn die Beschaffenheit der Fensterdichtung unklar ist, 

GORI Anwendungstechnik unter +49 (0)2166 964-890 und -891 hinzuziehen, um weitere Vorgehensweise zu klären.  
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Renovierung  

Altbeschichtung analysieren  
Ganz gleich, ob es werksseitig oder anderweitig aufgebracht wurde: 

Versuchen Sie immer herauszufinden, auf welcher Basis das Altsys-

tem aufbaut. Konsultieren Sie im Zweifelsfall die mit dem Fenster an 

den Auftraggeber ausgehändigten Unterlagen oder nehmen Sie 

direkten Kontakt zum Fensterhersteller oder dem letzten Renovierer 

auf. Verwenden Sie im Idealfall immer das gleiche System, auf jeden 

Fall aber ein System auf derselben chemischen Basis.  

Verfaulte Hölzer  
Wenn das zu renovierende Fensterholz infolge mangelnder Pflege 

be reits verfault ist, müssen diese Stellen auf jeden Fall vor dem 

Streichen ausgebessert werden. Dazu entweder Schreiner 

hinzuzie-hen und schadhafte Stellen mit artgleichen Hölzern 

austauschen lassen. Oder ein Holzersatzmassensystem in 

Abstimmung mit der Anwendungstechnik des Herstellers einsetzen.  

Risse im Holz  
Wenn Fenster zu lange ungeschützt sind, treten Holzrisse auf. Wenn 

möglich, sollten sie vollständig weggeschliffen werden. Sind die Risse 

zu tief, muss das Holz ausgetauscht werden, da Ausbesserungs-

massen für eine dauerhafte Reparatur nicht elastisch genug sind. Auf 

keinen Fall dürfen zur Rissfüllung überstreichbare dauerelastische 

Dichtmassen verwendet werden (dennoch eindringende Feuchtigkeit 

ruft unter der Dichtmasse Fäule hervor). Auf jeden Fall sollten große 

Risse gut mit Farbe ausgestrichen werden.  

Produkte  

GORI 11/22 BLÄUESCHUTZ- 
GRUNDIERUNG*  
Nur im Außenbereich, für alle 

bläuegefährdeten Holzarten**, auf 

rohem (Neubau) oder vollständig 

abgeschliffenem Holz anzuwenden.  

GORI 66  
Dünnschichtiges Lasursystem mit 

erhöhtem Bindemittelanteil (Alkyd-

harz), ideal für Renovierungs-  

und Sanierungsanstriche, wenn 

extrem wasserdampfdurchlässige 

Anstrichsysteme gefragt sind; rein 

lösemittelhaltig.  

  .  
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** Vornehmlich Nadelhölzer, umfassende 
Auflistung siehe Tabelle auf techni-schem 
Merkblatt, verfüg-bar unter www.jota.it.  

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kenn-zeichnung und Produkt-information 
lesen.  



Arbeitsweise  

Oberflächen beschichten  
Nachdem die oben beschriebenen 

Vorarbeiten erfolgt sind, kann der 

Fensterrahmen allseitig beschich - 

tet werden. Hierbei gilt es, Innen- 

und Außenseite der Fenster mit 

einem Anstrich in ähnlicher 

Wasserdampfdurchlässigkeit zu 

versehen.  
Oberfläche anschleifen  
Um die Oberfläche auf den Be-

schichtungsauftrag vorzubereiten, 

sollte sie flächig (d. h. auch auf 

den vorher ausgebesserten 

schadhaften Bereichen) mit fei-

nem Schleifpapier angeschliffen 

werden.  

Schadhafte Bereiche behandeln  
Zu Beginn der Arbeiten sind 

schadhafte Bereiche vollständig 

freizuschleifen. Diese Stellen 

sollten anschließend mit GORI 28* 

grun-diert und so häufig mit Lasur 

ge-strichen werden, bis der 

Farbton des restlichen Objektes 

erreicht ist.  

Für lasierende Anstriche tragen Sie 

ein bis zwei Schichten GORI 66 

(dünnschichtig) oder GORI 88 

(dickschichtig, erodierend ab-

witternd) mit dem Pinsel auf. Auf 

keinen Fall sollte außen Dick- und 

innen Dünnschichtlasur verstrichen 

werden (vgl. Fassade, S. 4).  

V-Fugen versiegeln  
Im geschliffenen Zustand sollten 

die V-Fugen im Verbindungs be-

reich zwischen Längs- und Quer-

holz mit GORI FLEx-FUGEN-

ScHUTZ verschlossen werden. 

Der V-Fugen-Siegel wird erst nach 

dem Grundanstrich aufgetragen. 

Wenn das Fenster vorher keine 

Schutzbehandlung erfahren hat, 

im Bereich der Fugen genauso 

wie oben für schadhafte Bereiche 

beschrieben verfahren, bevor die 

Fugen versiegelt werden.  

TIPP  
Wenn an einem Objekt neue und alte Fenster mit dem gleichen lasierenden Anstrich versehen werden 

sollen, bitte wie folgt vorgehen: Anstatt neue Fenster von vornherein dunkler zu streichen, alte Fenster 

mit dem GORI Aufhellsystem (s. S. 25) an den Farbton des neuen anpassen. Anschließend neue und 

alte Fenster mit Lasur im selben Farbton behandeln.  

Wenn Fenster deckend 

beschichtet werden sollen, bieten 

sich acryl-basierte Lacksysteme 

in einer oder zwei Schichten an. 

In die-sem Fall ist zu beachten, 

dass nur blockfeste Produkte, z. 

B. GORI BBZ-LAcK, zum Einsatz 

kommen. Bei Gefahr des Durch-

schlagens von Holzinhaltsstoffen 

(speziell bei hellen Farbtönen, vgl. 

technisches Merkblatt GORI BBZ-

LAcK) ggf. vorher zweimal GORI 

MULTIPRIMER verstreichen.  

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  

.  

GORI 88, GORI 88 DECKEND  
Dickschichtige Alkydharzlasur auf 

Lösemittelbasis, thixotrop, UV- und 

wetterbeständig, hohe Reichweite, einfache 

Verarbeitung, erodierendes 

Abwitterungsverhal-ten. Erste Wahl für alle 

neu und erstmalig zu beschichten-den Hölzer 

im Außenbe-reich, ideal für die allseitige 

Beschichtung.  
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GORI MULTIPRIMER  
Wasserbasierter Spezialprimer auf 

Acrylbasis für außen und in-nen, auch als 

Isoliergrund gegen verfärbende 

Holzinhaltsstoffe. Vermittelt auf schwierigen 

Unter-gründen wie Zink, Alu und Hart-PVc 

Haftung für weitere Beschichtungen mit 

GORI BBZ-LAcK 

GORI FLEX-FUGENSCHUTZ  
Einkomponentige, wasserfeste und 

hochelastische Fugenmasse mit einer 

Dehnbarkeit bis zu 900 %, semi-

transparent, überstreichbar. Ideal für die 

Abdichtung und Füllung von Fugen und 

Fräsungen bei Holz, Holz-Aluminium und 

Holz-Mauerwerk.  

 



Fachwerk  
Die Fachwerkbauweise war von der Antike bis weit ins 19. Jahrhundert die vorherrschende Bauweise in 

Mitteleuropa nördlich der Alpen. Entsprechend viele dieser teilweise reich verzierten Schmuckstücke 

finden sich bis heute in ganz Deutschland. Und speziell wenn es um ökologische Bauweise geht, werden 

die Vor-züge von Holz in letzter Zeit auch im Neubau vermehrt geschätzt. Für den Maler ist die 

fachgerechte Sanierung und Renovierung eines Holzständerbauwerks also eine Herausforderung, die sich 

bei Beachtung einiger grundlegender Regeln zum lohnenden Betätigungsfeld entwickeln kann.  

Neubau  

Geeignete Holzarten, Imprägnierung  
Für Fachwerk wird traditionell auf Eichenholz 

zurückgegriffen, alternativ erfüllen aber auch 

massive Kiefer und Leimbinder (Brettschichtholz) 

die Anforderungen der Fachwerkbauweise. Das 

Kernholz der Eiche benötigt dabei aufgrund 

seiner hohen Dichte und Stabilität keine Bläue-

schutzgrundierung. Wenn Kiefer und Leimbinder 

als statisch tragende Teile eingesetzt werden, 

müssen sie mit einem Holzschutzmittel nach DIN 

68800 imprägniert werden.  

Erste Beschichtung der Balken  
Vor dem Errichten des Fachwerks, mindestens 

aber vor dem Ausmauern, sollte der erste Lasur- 

bzw. Deckanstrich möglichst allseitig aufgebracht 

werden. Es empfiehlt sich aufgrund der besseren 

Haltbarkeit ein dickschichtiges Anstrichsystem 

wie z. B. GORI 88. Wenn ein deckender Anstrich 

in traditionellen Fachwerkfarben gewünscht ist, 

kann alternativ auch mit dem sehr gut wasser-

dampfdurchlässigen GORI 99 gearbeitet werden.  
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Beschichtung des Gefachs  
Nach dem Ausmauern und Verputzen des Gefachs den neuen Putz ca. 4 – 6 Wochen carbonatisieren 

lassen oder nach der Trocknung fluatieren. Anschließend verseifungsfreien Tiefengrund aufbringen, z. 

B. GORI P 300. Die entsprechend vorbehandelten Flächen zum Abschluss zweimalig mit Fassaden-

anstrich nach Wahl, wir empfehlen GORI F 350, überstreichen.  

Abschlussbeschichtung  
Nachdem das Gefach beschichtet wurde (Trocknungszeiten beachten), erhält die Außenseite der 

Balken ihre lasierende (GORI 88) oder deckende (GORI 91) Abschlussbeschichtung. Beide 

Anstrichsysteme bieten den Vorteil, dass sie erodierend abwittern, d. h. sie schützen lange und ohne 

die Gefahr eines Abblätterns. Bei GORI 91 stellt sich durch den Abwitterungsvorgang nach ca. einem 

Jahr zusätzlich die traditionell matte Farbwirkung eines Leimfarbenanstrichs ein.  

Totalsanierung durchführen  
Fachwerk lässt sich am besten renovieren, indem es komplett freigelegt wird. So können die Holzbalken 

mit Schleifmaschine, speziellen Strahlverfahren oder Heißluft vollständig von Altbeschichtungen befreit 

werden. Tritt unter der Altbeschichtung oder an anderen Stellen Fäulnis zutage, muss diese restlos 

entfernt und durch artgleiches Holz ersetzt werden (am besten balkenweise). Risse im Holz müssen 

fachgerecht ausgespant werden.  

Bei allen Reparaturen gilt wie beim Neubau: Wird imprägniertes oder Eichenholz eingesetzt, ist 

keine Grundierung angebracht, ansonsten muss imprägniert werden.  

Bevor die Fachwerkzwischenräume neu ausgemauert werden, sollten die Imprägnierung (falls notwendig) 

und der Grundanstrich erfolgen. Nur so kann das Holz allseitig vernünftig geschützt werden. Außerdem 

reduziert diese Vorgehensweise die Gefahr einer Auswaschung von Holzinhaltsstoffen und einer 

Verfärbung des Holzes durch die Alkalität des Mörtels.  
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Produkte  
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GORI 88 HOLZLASUR, GORI 88 
DECKENDE HOLZFARBE  
Lasierende oder dickschichtige 

Alkydharzlasur auf Lösemittelbasis, 

thixotrop, UV-und wetterbeständig, 

hohe Reichweite, einfache 

Verarbeitung, erodierendes 

Abwitterungsver-halten. Erste Wahl 

für alle neu und erstmalig zu 

beschichtenden  

Hölzer im 

Außenbe-

reich, ideal für 

die allseitige 

Beschichtung.  

GORI 91  
Deckende Holzfarbe auf Acryl-/ 

Alkydharz-Basis für außen, zuver-

lässiger Wetterschutz für nicht 

maßhaltige und begrenzt maßhal-

tige Bauteile, wasserbasiert. Die 

ideale Beschichtung für Holzfach-

werk, hohe Wasserdampfdurch-

lässigkeit, geringer Materialver-

brauch, seidenmatter Glanz-grad, 

tropfgehemmte Konsistenz.              

In acht original                      

Fachwerk-Farbtönen        

erhältlich.  

GORI 95 EXTREME DECKENDE 
HOLZFARBE FÜR FENSTER UND 
TÜREN 
Deckender Acryl-Alkyd-Holzschutz 

und Dekoration für Holzfenster. 

Viskos und schnell trocknend. 

Einfache Anwendung. Die 

Behandlung mit GORI 95 

macht Ihr Holz widerstandsfähiger 

und erhöht seine Haltbarkeit. Schützt 

die Oberfläche vor Schimmel und  

Pilzbefall. 

 

Altbeschichtung bestimmen  
Wenn eine Totalsanierung nicht in Frage kommt, muss in jedem Fall 

die Altbeschichtung bestimmt werden, bevor ein Renovierungsanstrich 

aufgebracht werden darf. Dazu gehen Sie am besten wie folgt vor:  

Lappen mit Nitroverdünnung tränken und über die Oberfläche reiben.  

Wenn die Beschichtung sich anlöst oder verschmiert, handelt es sich 

um ein Acrylatsystem. In diesem Fall sollten Sie bei einem acrylat-

basierten Anstrich bleiben und z. B. GORI 91 verwenden.  

Wenn die Beschichtung gar nicht angegriffen wird oder nur leicht 

mattiert, basiert der Altanstrich auf Alkydharz. In diesem Fall können 

Sie für den Renovierungsanstrich auf Alkydsysteme wie GORI 88, 

88 DEcKEND oder 91 zurückgreifen.  

Beschichtungsarbeiten  
Wenn Altanstrich und Zustand des Holzes es zulassen, kann der 

Reno-vierungsanstrich nach einfachem Anschleifen der gesamten 

Balken front vorgenommen werden. Für die Schleifarbeiten empfiehlt 

sich ein Schleifvlies, da sich dieses der unebenen Balkenoberfläche 

gut anpasst und wenig Abrieb auf dem Gefach verursacht.  

Wenn der Altanstrich infolge schlechten Zustands vollständig entfernt 

werden muss, nutzen Sie Schleifmaschine, spezielle Strahlverfahren 

oder Heißluft. Achten Sie darauf, die Gefache ausreichend zu schützen.  

Anschließend sollten zunächst die Gefache wie im Bereich Neubau 

beschrieben gestrichen werden. Dann die Balken mit geeignetem An 

strichsystem streichen. Zur Auffrischung reicht häufig ein Anstrich, 

ansonsten ggf. zweimal streichen. Die gesamte Anstrichfolge gemäß 

den technischen Merkblättern durchführen.  



Dachbalken  
Für die Dachkonstruktion ist Holz bis heute die erste Wahl unter den Baustoffen. Die hohen baulichen 

Anforderungen dieses Gewerks bleiben auch für den Holzschutz nicht ohne Folgen. Wie Sie Dachbalken 

fachgerecht schützen, erfahren Sie im Folgenden.  

Imprägnierung berücksichtigen  
Grundsätzlich muss geklärt werden, ob die Dachkonstruktion aus nach DIN 68800 mit Holzschutzmittel 

imprägniertem Holz besteht. Wenn der Dachstuhl im Inneren des Gebäudes frei liegt, darf der errichtende 

Zimmermann kein entsprechendes Holzschutzmittel verwenden. Wenn der Dachstuhl hingegen 

vollständig verkleidet ist, ist er verpflichtet, nach DIN 68800 imprägniertes Holz zu verwenden.  

Bei nicht imprägniertem Holz müssen sowohl die Balken als auch die dazwischen liegenden 

Verbretterungen wie folgt gestrichen werden: Ein Bläueschutzanstrich mit GORI 28* plus zwei Anstriche 

mit lasierenden (GORI 88, 90) oder deckenden (GORI 91) Produkten.  

Auf imprägnierten Balken entfällt die Grundierung, sodass nur die Verbretterung wie oben beschrieben 

grundiert werden sollte. Anschließend erfolgen auf Balken und Brettern zwei Anstriche mit Lasuren bzw. 

deckenden Produkten.  

Anstrich aufbringen  
Im Renovierungsfall ist es i. d. R. ausreichend, Balken und Bretter leicht anzuschleifen und einmalig 

mit dem gewünschten Beschichtungssystem zu überstreichen.  

Wenn der Altanstrich Abplatzungen aufweist, ist häufig die Konstruktion von der Oberseite durchfeuchtet 

(z. B. durch auf den Brettern aufliegende Dachfolie). In diesen Fällen muss zunächst die Ursache der 

Durch feuchtung fachgerecht behoben werden. Anschließend das Holz vollständig durchtrocknen lassen, 

anschleifen und vor dem Anstrich an den geschädigten Stellen mit GORI 28* nachgrundieren.  

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  

TIPP  
Wenn Dachüberstände farblich mit Fenstern und Türen korrespondieren sollen, empfiehlt sich der Einsatz deckender Farben. Generell 

sollten gleiche Farbtöne an einem Objekt entweder ausschließlich lasierend oder ausschließlich deckend gestrichen werden. Passende 

Töne lassen sich per RAL bestimmen und über das GORI Farbmischsystem abtönen.  
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Holz im Innenbereich  
Insbesondere im Innenbereich spielt Holz seine Stärken aus: Seine warme Ausstrahlung, die unvergleichlichen 

Farbnuancen und das abwechslungsreiche Spiel von Maserungszeichnungen machen den Werkstoff zu etwas 

ganz Besonderem. Hinzu kommt die natürliche Haptik einer offenporigen, atmungsaktiven Ober-fläche, die 

Räumen ein angenehmes, einladendes Klima verleiht. Um diese besonderen Eigenschaften dauerhaft zu 

erhalten und zu schützen, ist ein ausgewogenes Verhältnis von Schutz und Pflege notwendig.  

Schonender Schutz  
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GORI HÄRTER  
Farbloser Härter, verstärkt die 

Oberflächenhärte von GORI 

SIEGEL PARKETT- UND 

TREPPENLACK, in 

systemabgestimmter  

Gebindegröße (21 ml  

für 2,5 Liter Siegel).  

 

GORI SIEGEL PARKETT- UND TREPPENLACK  
Hochtransparenter und extrem strapazierfähiger 

Universal-Klar-lack für innen. Geruchsarm und 

schnelltrocknend (bis zu drei Anstriche pro Tag!). 

Schafft glas-klare, robuste  

Oberflächen, auch in sensiblen 

 Bereichen. Kann für besonders  

intensiv beanspruchte Be-reiche  

gemeinsam mit GORI HÄRTER  

eingesetzt werden. Erfüllt die  

Anforde-rungen der EN 71.  

 



GORI FARBMISCHSYSTEM  

Anspruchsvolle Kunden fordern zunehmend nicht nur technisch hervorragenden Holzschutz, sondern auch 

gestalterische Vielfalt. Um diesem Wunsch nach Flexibilität optimal nachzukommen, bietet sich die Farb-

tonvielfalt und -präzision des GORI FARBMIScHSySTEMS an.  

Individuell mischbare 

GORI Produkte 

erkennen Sie an 

diesem Zeichen:  

Das System greift auf eine Rezepturdatenbank mit ca. 35.000 Einträgen zurück, die Töne aus RAL, NcS und 

dem GORI-eigenen Farbsystem enthält. Alle Rezepte werden über ein Rezeptur-Etikett auf dem jeweiligen 

Gebinde für spätere Nachkäufe genau spezifiziert.  

Das System ist für Lasuren und deckende Holzanstriche sowie Dispersions- und Spezialanstriche für innen und 

außen geeignet. Es tönt ab, ohne die Eigenschaften der Produkte zu verändern. So hilft Ihnen das GORI 

FARBMIScHSySTEM, höchste Anforderungen an Schutz und Gestaltung perfekt in Einklang zu bringen. Damit 

Sie Ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten können.  

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK  
- Minutenschnell angemischt  

- Direkt zum Mitnehmen  

- Jederzeit nachkauf- bzw. -mischbar durch Rezeptur-Etiketten  

- Keine Veränderung der Produkteigenschaften dank der GORI Rezeptur-Datenbank  

- Bewährte GORI Qualität in individuellen Wunschfarben  
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GORI AUFHELLSYSTEM  

Holz verdunkelt mit zunehmendem Alter – entweder durch Witterungseinflüsse oder durch die Verwen-dung 

pigmentierter Schutzanstriche. Das GORI AUFHELLSySTEM macht diesen Effekt mit geringem technischem 

Aufwand rückgängig – und eröffnet damit wirtschaftliche Perspektiven für Renovierungsar-beiten, die 

ansonsten einen kompletten Abschliff oder gar den Austausch des Holzes bedeuten würden. Es basiert auf 

einem optischen Kunstgriff, der sowohl die Farbigkeit als auch die Oberflächenstruktur von neuem, 

unvergrautem Holz perfekt imitiert.  

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  
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Hölzer im Außenbereich  
1. Im ersten Schritt wird die Oberfläche des alten Holzes 

von Schmutz und losen Partikeln gereinigt. Rohes oder  

unbehandeltes Holz anschließend zusätzlich mit GORI 

11/22 IMPRÄNIERGRUND* behandeln und bis zum 

weiteren Überstreichen 24 Stunden trocknen lassen.  

2. Es folgen zwei Anstriche mit GORI 88 SAND oder GORI 91 in 

Ocker, Hellocker oder einem individuell angemischten hellen 

Holzfarbton. So erhält das Holz seine helle Grundfarbe zurück. 

Die diffusionsoffene Holzfarbe bildet eine deckende 

Beschichtung, die die natürliche Holzstruktur betont. Nach 

beiden Anstrichen ist eine Trocknungszeit von 24 Stunden 

einzuhalten.  

3. Den Abschluss bildet ein lasierender Anstrich mit 
GORI 88 COMPACT-LASUR oder GORI 99 EXTREME im 
gewünschten ursprünglichen Holzfarbton. Beide Lasuren 
laufen aufgrund ihrer gelartigen bzw. thixotropen 
Konsistenz verstärkt in den tiefer gelegenen Teilen der 
Holzmaserung zusammen. Dieser Effekt ist gewünscht, da 
er die Maserung wieder hervorhebt.  



GORI Holzschutzprodukte  
im Überblick 
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GORI AKTIV – für Holz-  

schutz-Profis, die mehr  
wollen!  
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