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Used Look, Vintage Style oder Shabby Chic 
– seit geraumer Zeit hat sich neben den mo-
dern, nüchtern und klar strukturierten Wohn-
welten ein neuer Einrichtungsstil etabliert. 
Die Oberflächen sollen aussehen, als wären 
sie über viele Jahre gealtert. Durchgeschlif-
fene Kanten und Patina lassen neue Möbel 
wie alte Erbstücke erscheinen. Besonders 
charakteristisch hierfür sind natürliche oder 
künstlich herbeigeführte Gebrauchsspuren 
wie abgeplatzer Lack, scheinbar unbear-
beitetes, grobes Holz und sanfte, überwie-
gend matte Farben. Pastelltöne, kombiniert 
mit zarten Grautönen, Beige oder Alt-
weiß ergeben die typische zurückhaltende  
Farbgebung.

Vintage-Style Oberflächen

Genau diesen Trend hat der Oberflächenspe-
zialist Hesse aufgegriffen und für den profes-
sionellen Anwender ein breites Sortiment an 
Oberflächen im Vintage Style entwickelt. Als 
Trägermaterial kommen stark strukturierte 

Hölzer wie Fichte oder Asteiche in Frage. 
Diese werden in der Regel zusätzlich ausge-
bürstet und grob geschliffen. Durch diesen 
Vorgang erhält das Möbel seinen unverwech-
selbaren Charakter. Als nächster Schritt er-
folgt das Beizen der Fläche mit Farbstoffbei-
ze – häufig in sehr dunklen Farbtönen. Die 
im Anschluss aufgebrachte Farblackschicht 
wird dann soweit heruntergeschliffen, bis 
die zuvor aufgebrachte Beize wieder sicht-
bar wird. Zur Verstärkung des Effekts kann 
im Anschluss noch Nachgebeizt oder Nach-
patiniert werden. Zum Schluss erfolgt eine 
farblose Endlackierung.

Der Alterungs-Prozess

Gut geeignet ist für solche Vorhaben als 
Trägermaterial Astfichte mit 1,6 mm Stark-
furnier. Im ersten Schritt wird das Rohholz 
stark ausgebürstet, dann erfolgt ein leichter 
Glättschliff Korn 180 – hier empfiehlt sich 
der Einsatz eines Schleifautomaten. Im An-
schluß erfolgt das Beizen der Oberfläche 

mit einer wässrig basierten dunklen Edel-
holzbeize, der Beizüberschuss wird vertrie-
ben. Nach der Trocknung wird eine farblose 
Grundierung mit PUR-Naturholzeffekt auf-
getragen. Nach der Trocknungsphase kann 
mit 320er Schleifpapier geglättet und an-
schließend mit einem PUR-Farblack weiß 
ablackiert werden.

Nach der Durchtrockung wird die Fläche 
dann zuerst mit einem Tellerschleifer Korn 
220 und im Anschluss von Hand mit einem 
320er Korn „auf Effekt“ geschliffen. Jetzt 
lässt sich der Oberflächeneffekt im Vintage-
Look schon recht gut erkennen. Als nächster 
Arbeitsschritt erfolgt das Patinieren der Flä-
che mit der zuvor schon eingesetzten Edel-
holzbeize. Dies soll das durch das Schleifen 
freigelegte Rohholz erneut anbeizen und 
gleichzeitig den weißen Lack altern lassen. 
Der Beizüberschuss wird von Hand teilwei-
se abgenommen. Bei Bedarf können mit 
dem Schleifschwamm nach dem Trocknen 
weitere Gebrauchsspuren erzeugt werden.

Zuletzt erfolgt eine farblose Endlackie-
rung mit einem PUR-Naturholzeffekt-Lack 
– jetzt ist die Fläche im trendigen Vintage-
Look fertig. Dafür werden lediglich drei 
Produkte benötigt: eine wässig basierte 
Farbstoffbeize, ein heller Farblack und ein 
farbloser Naturholzlack zum Fixieren des 
Effekts.

Auch wenn der Zeitbedarf nicht unerheb-
lich ist, sind solche Vintage-Look-Oberflä-
chen gerade in der style-orientierten Möbel-
branche eine Möglichkeit, aus dem markt-
üblichen Angebot herauszustechen. 

Gebrauchter Look –  
neues Produkt
Gekonnt alt aussehen – edler Vintage-Look bei Möbeln

Neue Produkte, die gebraucht aussehen – das ist ein neuer und 

komplementärer Stil gegenüber modernen und klar strukturierten 

Wohnwelten. Ein Lackhersteller hat Produkte und Verfahren entwickelt, 

um den Vintage-Look auf professionelle Weise herzustellen. 
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Über Jahre in der Sonne gealtert? 
Eine Abfolge von Beiz-, Lackier- und 

Schleifschritten schafft den Vintage-Look.


