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Gebäude & Energie  

 
DIY-Anleitung: Risse und Löcher beheben 

Löcher und lockeren Verputz ausbessern 

 
Material 

 
 Spachtelmasse zum Anrühren oder fertige Spachtelmasse 
 ev. Tiefengrund 
 Feinputz  

 

 

 
Werkzeug 
 

 
 Malerspachtel 
 Stukkateurkelle 
 Glättkelle 
 Schwammbrett 
 Pinsel 
 Staubsauger 
 Beisszange 
 Schraubenzieher 
 

 

 
Vorarbeiten 
 

 
Ziehen Sie Nägel mit einer Zange aus der Wand. Schrauben 
herausschrauben und mitsamt Dübel durch leichtes hin und her bewegen 
aus der Wind ziehen.  
 
Entfernen Sie zuerst lose Spachtelreste oder Mauerteilchen und Staub. 
Reinigen Sie die entsprechenden Stellen mit einem Pinsel oder auch dem 
Staubsauger. 
 
Tragen Sie bei grösseren Löchern oder ausgeschlagenen Mauerstücken 
Tiefengrund auf oder nässen Sie den Untergrund. 
 

 
Hauptarbeiten 

 
Spachtelmasse anbringen 
Rühren Sie die Spachtelmasse an oder verwenden Sie gebrauchsfertige 
Spachtelmasse und bringen Sie die erste Schicht mit einem Malerspachtel 
oder einer Stukkateurkelle an. Bei tieferen und grösseren Löchern empfiehlt 
es sich, ein kleines Stück aus saugfähigem Steinmaterial mit anzubringen. 
Damit sparen Sie Material und verringern die Spannung. Lassen Sie die 
Spachtelmasse einziehen, ehe Sie die nächste Schicht auftragen.  
 
Austrocknen lassen 
Füllen Sie das Loch so Schicht für Schicht auf. Am Schluss ziehen Sie die 
Spachtelmasse mit einer Glättkelle ab, so dass sie ungefähr 2 mm tiefer liegt 
als die Maueroberfläche. Anschliessend muss die Masse vollständig 
austrocknen, was je nach Untergrund zwischen einigen Stunden bis zu 
einem Tag dauern kann.  
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Feinputz auftragen 
Dann nässen Sie die Fläche mit einem feuchten Schwamm, tragen eine 
Feinputz-Schicht auf und verteilen diese mit dem Schwammbrett auf das 
Mauerwerk.  
 
Überstreichen 
Ist die Masse getrocknet, kann der Feinputz überstrichen oder eine Tapete 
darüber geklebt werden 
 

 
Risse in der Wand verschliessen 

 
Material 

 
 Spachtelmasse 
 Spachtelmasse mit Presspistole/Kartouche 
 ev. hochwertige Dispersionsfarbe oder speziell elastische Farbe 

 

 

 
Werkzeug 
 

 
 Malerspachtel 
 Stukkateurkelle 
 Glättkelle 
 Schwammbrett 
 Schwamm 
 spitzes Werkzeug wie z.B. Schraubenzieher 
 Pinsel 
 

 

 
Vorarbeiten 
 

 
Kleine Risse müssen zuerst ausgekratzt und erweitert werden, um die 
Spachtelmasse gut anbringen zu können. 
 
Sämtliche Spachtelreste, Mauerteilchen und Staub entfernen Sie 
anschliessend mit einem Pinsel.  
 

 
Hauptarbeiten 

 
Nässen Sie den Untergrund mit einem feuchten Schwamm und tragen Sie 
die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einem Pinsel auf. Bei grösseren 
Rissen können Sie eine spezielle Rissspachtelmasse verwenden. 
 
Gleichen Sie die Spachtelmasse mit dem Schwammbrett, einem Spachtel 
oder der Glättkelle dem Mauerwerk an.  
 

 

hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie 
regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert. 
 

 

 


