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Silikat-Kalkfarben, 

...werde zum Shabby Chic Künstler.
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Geeignet für: Crayee Silikat-Kalkfarbe ist geeig-
net für die kreative Gestaltung im Innenbereich und 
Shabby Chic Kunst. Die Crayee Silikat-Kalkfarbe auf 
Basis von mineralischen Rohstoffen ist unbedenklich 
für Mensch und Umwelt. Optimal für die Anwendung 
im Innenbereich auf Kalk- und Zementputz, auf Gips- 
und Lehmputz, auf Beton, Backstein, auf Tapeten und 
rohem Holz, wie auch Möbeln. Auch auf matten Disper-
sionsfarben und Silikonharzanstrichen einsetzbar. Die 

lösemittelfreie, mit Kieselsol vergütete Kalkfarbe eignet 
sich bestens für diese Untergründe. Durch die spezi-
ellen Inhaltsstoffe entsteht eine untrennbar mit dem 
Untergrund verbundene, mikroporöse Einheit. Durch 
diese Verkieselung wird eine perfekte Haftung auch auf 
kritischen Untergründen erreicht und eine extrem gute 
Haltbarkeit bewirkt.

Alle Farben sind mit Wasser verdünnbar und unterein-
ander mischbar.

Feinste Silikat-Kalkfarbe

 � lösemittelfrei 
 � matt 
 � diffusionsoffen

weiß



# 05

# 06# 02

# 03 # 09

# 01

# 21

# 23

# 24 # 27

# 26

# 25

Basis

Trend

Im Vergleich zu Acrylfarben hört sich das Arbeiten mit Kalkfarbe etwas komplizierter an.  
Es braucht ein wenig Zeit bis man sich an die Eigenschaften von Kalkfarbe gewöhnt hat.  

Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal diese Farben auszuprobieren! Die matte und pudrige  
Optik von Crayee ist mit keiner anderen Farbe vergleichbar! Solange es sich nicht um ein  

zukünftig stark strapaziertes Möbelstück handelt, würden wir für einen möglichst authentischen 
Shabby Chic Look immer eher Crayee als irgendeinen gewöhnlichen Lack empfehlen!

Im Folgenden zeigen wir nur einige von verschiedenen „Looks“ die mit der Kalkfarbe ent-
stehen können:



Geeignet für: Flächen im Innenbereich die mit Crayee 
Silikat-Kalkfarbe gestrichen wurden. Speziell für Flächen 
die hoher Beanspruchung ausgesetzt sind. Z.B. Tische, 
Stühle, Sitzbänke und Treppen sowie die Renovierung von 
Holzböden.

Versiegelung

 � auf Wasserbasis
 � als Schlussanstrich für Silikat-Kalkfarbe
 � strapazierfähig und wasserbeständig

Effektwachs

 � nach traditionellen Rezepten
 � aus reinem Bienenwachs
 � für individuelle Effekte

Geeignet für: Crayee Effektwachs ist für die Pflege 
von antiken Möbeln oder die Veredelung von Shabby Chic 
Kunst geeignet. Für einen halbtransparenten Wachsauf-
trag auf mit Crayee Silikat-Kalkfarben behandelten Ober-
flächen. Mit Crayee Effektwachs erhalten Kalkfarbtöne auf 
Oberflächen einen individuellen Effekt.



 k die authentische Art, Möbel zu renovieren und zu veredeln
 k einzigartige und individuelle Optik

 k echte Silikat-Kalkfarbe
 k kein Vergleich zu Acrylat oder Mischsystemen

Die renommierte deutsche Künstlerin Sylke Ising hat die folgenden, exclusiven  
Tipps & Tricks zusammengestellt, damit auch Ihr Projekt einzigartig wird.

unendlich viele Möglichkeiten!

Einleitung

Crayee



„Sie benötigen:“
 k 1 x  beliebiger Farbton Crayee
 k 1 x Crayee Grundfarbe weiß
 k 1 x Crayee Wachs oder Versiegelung als Finish 
 k  1 x normaler Pinsel  

      (Breite je nach der zu streichenden Fläche)

 k 1 x  Schleifklotz o. Schleifschwamm mittel/fein 
 k 1 x Staubpinsel 
 k 1 x Papierküchentuch

Klassisch 
(Schwierigkeitsgrad sehr einfach)

Crayee



„Wie wird’s gemacht?“

Schritt 1 Die zu bearbeitende 
Fläche muss sauber 

und  staubfrei sein. Nach einer möglichen 
Reinigung, einfach mit der weiteren Bearbeitung 
warten, bis alles wirklich gut trocken ist.

Schritt 2 Mit dem Pinsel die ganze 
Fläche mit dem dunkleren 

Farbton streichen. Im gezeigten Beispiel wurde 
mit Crayee - Farbton Basis 02 gearbeitet. Gut 
trocknen lassen.

Schritt 3 Nun noch die gesamte 
Fläche mit der Crayee 

Grundfarbe weiß streichen. Wieder trocknen 
lassen.

Schritt 4 Mit dem Schleifklotz 
die Fläche soweit 

abschleifen, bis die dunklere Farbe sichtbar 
wird oder bis der gewünschte Effekt entsteht. 
Man kann z.B. das Holz an einigen Stellen 
durchscheinen lassen. Bei größeren Möbelstücken, 
die nicht nur an den Kanten abgeschliffen werden, 
empfiehlt sich der Einsatz eines elektrischen 
Deltaschleifers oder ähnliches.

Schritt 5 Kleiner Tipp: Wenn an 
einigen Stellen auf gar 

keinen Fall bis auf das Holz geschliffen werden 
soll, diese Stellen nach dem 1. Anstrich mit einer 
Kerze einreiben. Dann „rutscht“ das Schleifpapier 
an der Stelle ab und die Farbschicht bleibt 
bestehen. Den Schleifstaub mit dem Staubpinsel 
gründlich entfernen. 

Schritt 6 Zum Schluss das Crayee 
Wachs (oder Versiegelung) 

als Schutz vor Verschmutzung auftragen. Da das 
Wachs ungefähr die Konsistenz einer Schuhcreme 
hat, benutzen wir ein Papierküchentuch. 
Natürlich kann man aber auch einen Schwamm 
oder einen Pinsel benutzen. Um die Fläche 
glänzender zu machen, wird Crayee Wachs 
farblos verwendet und nach der Trocknung noch 
einmal mit einem weichen Lappen nachpoliert. 
 
Fertig!

Klassisch



„Sie benötigen:“
 k 2 x  beliebige verschiedene Farbtöne Crayee
 k 1 x Crayee Wachs oder Versiegelung als Finish 
 k  1 x normaler Pinsel  

      (Breite je nach der zu streichenden Fläche) 

 k 1 x  Schleifklotz o. Schleifschwamm mittel/fein 
 k 1 x Staubpinsel 
 k 1 x Papierküchentuch

Ton in Ton 
(Schwierigkeitsgrad sehr einfach)

Crayee



„Wie wird’s gemacht?“

Schritt 1 Die zu bearbeitende 
Fläche muss sauber 

und  staubfrei sein. Nach einer möglichen 
Reinigung, einfach mit der weiteren Bearbeitung 
warten, bis alles wirklich gut trocken ist.

Schritt 2 Mit dem Pinsel die 
gesamte Fläche mit 

dem dunkleren Farbton streichen. Im oben 
abgebildeten Beispiel wurde mit Crayee Trend 26 
gestrichen. Trocknen lassen. Nun die gesamte 
Fläche mit dem helleren Farbton streichen, hier 
Crayee Trend 21. Wieder trocknen lassen.

Schritt 3 Mit dem Schleifklotz 
die Fläche soweit 

abschleifen, bis die dunklere Farbe durchkommt 
oder bis der gewünschte Effekt entsteht, falls 
man an einigen Stellen das Holz durchscheinen 
lassen möchte. Bei größeren Möbelstücken, die 
nicht nur an den Kanten abgeschliffen werden 
empfiehlt sich der Einsatz eines elektrischen 
Deltaschleifers oder ähnliches.

Schritt 4 Kleiner Tipp: Wenn man 
möchte, dass an einigen 

Stellen nicht bis aufs Holz geschliffen wird, kann 
man diese Stellen nach dem 1. Anstrich mit einer 
Kerze einreiben. Dann „rutscht“ das Schleifpapier 
ab und an der „gewachsten“ Stelle bleibt die 
Farbschicht erhalten. 

Schritt 5 Den Schleifstaub mit dem 
Staubpinsel gründlich 

entfernen. 

Schritt 6 Zum Schluss das Crayee 
Wachs (oder Versiegelung) 

als Schutz vor Verschmutzung auftragen. Da das 
Wachs ungefähr die Konsistenz einer Schuhcreme 
hat, benutzen wir ein Papierküchentuch. 
Natürlich kann man aber auch einen Schwamm 
oder einen Pinsel benutzen. Um die Fläche 
glänzender zu machen, wird Crayee Wachs 
farblos verwendet und nach der Trocknung noch 
einmal mit einem weichen Lappen nachpoliert. 
 
Fertig!

Ton in Ton



„Sie benötigen:“
 k 2 x  beliebige Farbtöne Crayee als Grundtöne
 k 1 x Crayee weiß zum Akzentuieren
 k 1x Crayee Wachs oder Versiegelung als Finish 
 k  1 x normaler Pinsel  

      (Breite je nach der zu streichenden Fläche)

 k 1 x Pinsel zum vertreiben (Vertreiber)
 k 1 x  Schleifklotz o. Schleifschwamm mittel/fein 
 k 1 x Staubpinsel 
 k 1 x Papierküchentuch

Farbverlauf auf Holz 
(Schwierigkeitsgrad einfach)

Crayee



„Wie wird’s gemacht?“

Farbverlauf auf Holz

Schritt 1 Die zu bearbeitende 
Fläche muss sauber 

und  staubfrei sein. Nach einer möglichen 
Reinigung, einfach mit der weiteren Bearbeitung 
warten, bis alles wirklich gut trocken ist.

Schritt 2 Mit dem Pinsel die Fläche 
die obere Fläche in dem 

helleren Farbton streichen. Die untere Fläche mit 
dem dunkleren Farbton streichen und hierbei 
leicht in die hellere Farbe der oberen Hälfte 
reinstreichen. Solange die Farbe noch feucht ist, 
mit dem Vertreiber von unten nach oben wischen 
bis der gewünschte Farbverlauf erreicht ist. Bei 
dem Beispiel oben wurden die Crayee Farbtöne 
09 Basis und 23 Trend verwendet. Gut trocknen 
lassen.

Schritt 3 Jetzt die Crayee Grundfarbe in weiß so stark mit Wasser verdünnen, dass sie 
lasierend (d.h. dass der Untergrund durchscheint) und nicht mehr deckend ist. 

Mit einem Pinsel leicht auf der gesamten Fläche auftragen und sofort mit einem Küchentuch oder 
geeignetem Lappen ohne Druck auszuüben abwischen. Dadurch setzt sich ein weißer Schleier über die 
Fläche und die Farbe setzt sich in den Vertiefungen des Holzes ab. Wieder gut trocknen lassen.

Schritt 4 Mit dem Schleifklotz die 
Fläche leicht abschleifen 

um die obere weiße Schicht etwas abzumildern 
oder bis der gewünschte Effekt entsteht, falls man 
an einigen Stellen das Holz durchscheinen lassen 
möchte. Bei größeren Möbelstücken, die nicht nur 
an den Kanten abgeschliffen werden empfiehlt 
sich der Einsatz eines elektrischen Deltaschleifers 
oder ähnliches.

Schritt 5 Den Schleifstaub mit dem 
Staubpinsel gründlich 

entfernen.

Schritt 6 Zum Schluss das Crayee 
Wachs (oder Versiegelung) 

als Schutz vor Verschmutzung auftragen. Da das 
Wachs ungefähr die Konsistenz einer Schuhcreme 
hat, benutzen wir ein Papierküchentuch. 
Natürlich kann man aber auch einen Schwamm 
oder einen Pinsel benutzen. Um die Fläche 
glänzender zu machen, wird Crayee Wachs 
farblos verwendet und nach der Trocknung noch 
einmal mit einem weichen Lappen nachpoliert. 
 
Und fertig ist der Farbverlauf! 



„Sie benötigen:“
 k 1 x  beliebiger Farbton Crayee als Grundton
 k 1 x  beliebiger Farbton Crayee zum Akzentuieren
 k 1 x Crayee Wachs oder Versiegelung als Finish 
 k  1 x normaler Pinsel  

      (Breite je nach der zu streichenden Fläche) 

 k 1 x  Schleifklotz o. Schleifschwamm mittel/fein 
 k 1 x Staubpinsel 
 k 1 x dünner Pinsel
 k 1 x Papierküchentuch
 k  ausserdem einen Dremel oder anderes  

 Gerät für Kratzer

Scratching auf Holz 
(Schwierigkeitsgrad einfach)

Crayee



„Wie wird’s gemacht?“

Scratching

Schritt 1 Die zu bearbeitende 
Fläche muss sauber 

und  staubfrei sein. Nach einer möglichen 
Reinigung, einfach mit der weiteren Bearbeitung 
warten, bis alles wirklich gut trocken ist.

Schritt 2 Mit dem Pinsel die Fläche 
komplett streichen. Ich 

habe hier den Crayee Farbton 06 Basis genommen. 
Trocknen lassen. Mit einem Dremel oder einem 
sonstigen Gerät wahllos nach Geschmack Kratzer 
in das Holz ritzen.

Schritt 3 Nun den dünnen Pinsel 
nehmen und mit einem 

2. Farbton die Kratzer akzentuieren. Bei unserem 
Beispiel wurde hierfür der Crayee - Farbton 
05 benutzt. Das muss man nicht ordentlich 
machen. Es macht nichts wenn man mal über den 
einen oder anderen Kratzer hinweg malt. Dann 
gut trocknen lassen.

Schritt 4 Mit dem Schleifklotz 
die Fläche soweit 

abschleifen bis der gewünschte Effekt erreicht 
ist. Bei größeren Möbelstücken, die nicht nur an 
den Kanten abgeschliffen werden empfiehlt sich 
der Einsatz eines elektrischen Deltaschleifers oder 
ähnliches. 

Schritt 5 Den Schleifstaub mit dem 
Staubpinsel gründlich 

entfernen. 

Schritt 6 Zum Schluss das Crayee – 
Wachs (oder Versiegelung) 

als Schutz vor Schmutz auftragen. Da das Wachs 
ungefähr die Konsistenz einer Schuhcreme hat, 
benutzen wir ein Papierküchentuch. Schwamm 
oder Pinsel geht auch. Für einen schöneren 
Effekt der zweiten Farbe (bei diesem Muster ist  
der Grundton dem des Holzes ganz ähnlich), 
haben wir hier Crayee - Wachs grau verwendet. 
So entsteht der sogenannte „Used Look“. 
 
Fertig ist das Scratching!



„Sie benötigen:“

Marmorieren auf Holz 
(Schwierigkeitsgrad mittel)

Crayee

 k 2 x  beliebige Farbtöne Crayee als Grundtöne
 k 1 x Crayee weiß und 02 zum Akzentuieren
 k 1 x Crayee Wachs grau und farblos oder  

 Versiegelung als Finish 
 k  1 x normaler Pinsel  

      (Breite je nach der zu streichenden Fläche)

 k 1 x Pinsel zum vertreiben (Vertreiber)
 k 1 x Schlepper oder dünner Pinsel
 k 1 x  Schleifklotz o. Schleifschwamm mittel/fein 
 k 1 x Staubpinsel 
 k 1 x Papierküchentuch



„Wie wird’s gemacht?“

Marmorieren

Schritt 1 Die zu bearbeitende 
Fläche muss sauber 

und  staubfrei sein. Nach einer möglichen 
Reinigung, einfach mit der weiteren Bearbeitung 
warten, bis alles wirklich gut trocken ist.

Schritt 2 Mit dem Pinsel die beiden 
Grundtöne wolkig auf 

die Fläche streichen und ineinander übergehen 
lassen. Im Bild oben haben wir die Farbtöne 
Crayee 01 Basis und Crayee 23 Trend benutzt. 
Solange die Farbe noch feucht ist, mit dem 
Vertreiber die Farbübergänge verwischen bis 
ein marmorierender Effekt entstanden ist. 
Dann mit einem Schlepper oder einem dünnen 
Pinsel mit dem dunklen Farbton (hier Crayee 
02 Basis) Verästelungen malen. Darauf achten, 
dass keine zu gleichmäßigen Linien entstehen. 
Trocknen lassen.

Schritt 3 Nun die Crayee 
Grundfarbe in weiß so 

stark mit Wasser verdünnen, dass sie lasierend 
(durchscheinend) und nicht mehr deckend ist. 
Mit einem Pinsel leicht auf der ganzen Fläche 
auftragen und sofort mit einem Küchentuch oder 
geeignetem Lappen ohne Druck abwischen. 
Dadurch setzt sich ein weißer Schleier über die 
Fläche und die weiße Farbe setzt sich in den 
Vertiefungen des Holzes ab. Trocknen lassen.

Schritt 4 Mit dem Schleifklotz die 
Fläche leicht abschleifen 

um die obere weiße Schicht etwas abzumildern. 
Den Schleifstaub mit dem Staubpinsel gründlich 
entfernen. 

Schritt 5 Anschließend mit einem 
dünnen Pinsel Crayee 

weiß als Akzentuierung der dunklen Verästelungen 
aufmalen. Trocknen lassen.

Schritt 6 Um den Marmor-
Effekt zu verstärken, 

den grauen Wachs nur um die Verästelungen 
herum auftragen und mit dem Vertreiber 
verwischen. Zum Schluss das Crayee Wachs 
(oder Versiegelung) farblos als Schutz vor 
Schmutz auftragen. Um die Fläche glänzender 
zu machen kann man nach der Trocknung noch 
einmal mit einem weichen Lappen nachpolieren. 
 
Fertig ist die Marmorierung!
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Die Antwort auf alle Ihre Dekofragen.

Aus alt mach neu. 
 Shabby Chic oder Scandinavian Style – der 
Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. 
Do-It-Yourself ist auf dem Vormarsch und 

findet sich mit Tipps & Tricks in zahlreichen 
Internet-Blogs, Einrichtungsmagazinen oder 
Publikumszeitschriften wieder. Kalkfarben 

sind bei diesem Trend besonders beliebt. Egal 
ob als Facelift für Altes oder als individuelle 
Verschönerung von Neuem. Unsere Silikat-
Kalkfarben funktionieren auf zahllosen und 
unterschiedlichsten Untergründen wie zum 

Beispiel Metall, Glas, Keramik, Treibholz, Altholz 
uvm..  
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