
Wenn dies Ihre bevorzugte Wahl ist,  

 lassen Sie Pinsel oder Rollen vollständig trocknen und dann 

 als Hausmüll entsorgen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nach Abschluss der Malerarbeiten sollte der Behälter mit der restlichen 
Farbe oder Lack entweder: 
 

luftdicht verschlossen und an einem Ort gelagert werden, an dem die 
Temperatur nicht unter 5 °C sinkt;  

oder 

an Ihre örtliche Abfallsammelstelle gegeben werden, wo die übrig 
gebliebenen Farben und Lacke ordnungsgemäß als Sonderabfall 
entsorgt werden; 

oder 

an einem gut belüfteten Ort gestellt werden, wo die Farb- und Lackreste 
vollständig im Behälter austrocknen können und dann als Hausmüll 
entsorgt werden. 
 

Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder 

Gewässer gelangen lassen. 

 

Empfehlung 
zur Reinigung 
von Pinseln 
und Rollen 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
Umweltbelastungen durch 
wasserbasierte Farben und Lacke 

Seit mehr als 20 Jahren hat die Farbenindustrie einen großen Teil der lösemittel-

basierten Beschichtungen auf wässrige Alternativen insbesondere im Bereich der 

Bautenanstrichmittel umgestellt. Dies hat zu geringeren Emission von Lösungsmit-

teln (Volatile Organic Compounds, VOC's) in die Umwelt geführt. Trotz der Ver-

wendung von Wasser als Basis sind diese wasserbasierten Farben und Lacke im-

mer noch chemische Gemische. Fast keine organischen Lösungsmittel mehr emit-

tierend gibt es aber andere Emissionswege z.B. ins Abwasser, durch die Farben 

und Lacke Umweltprobleme verursachen können. 

Farben und Lacke werden verwendet, um Häuser, Schulgebäude, Büros, Kranken-

häuser usw. zu verschönern und zu schützen. Für Farben und Lacke gilt, wie für 

andere Chemikalien und deren Gemische, das europäische Umweltrecht. Die Her-

steller der Produkte erfüllen die gesetzlichen Verpflichtungen, aber auch die Be-

nutzer der Produkte (Maler und private Verbraucher) sollten auf einen um-

weltgerechte Verwendung achten. Daher ist es wichtig, dass die Verwender ihre 

Pinsel und Rollen sachgemäß benutzen und reinigen sowie Farbreste richtig lagern 

und entsorgen. 

 

Farbreste 

 Entsorgen 
Sie Pinsel 

oder       
Rollen  
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Wenn die Malerarbeiten abgeschlossen sind 

(oder ein Wechsel zu einer neuen Farbe erfolgt), 

empfehlen wir, so viel Produkt wie möglich von 

Pinseln und Rollen in den Original-Farbbehälter 

zu entfernen, bevor Sie diese reinigen.  

Um die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten, 

wird empfohlen, eine der folgenden Anweisungen 

zu befolgen. Entweder reinigen für einen späteren 

Malervorgang oder ordnungsgemäß entsorgen. 

Wenn Sie eine wasserbasierte Farbe oder Lack verwendet 

haben, ist Reinigung (d.h. das Entfernen der restlichen 

Farbe) mit Wasser durchzuführen. 
 

 Führen Sie eine Reinigung niemals durch, indem Sie das 

Reinigungswasser in das Waschbecken spülen! 

 Verwenden Sie besser einen Behälter mit warmem Was-

ser (ca. 40 °C). 

 Lassen Sie Pinsel oder Rolle zwei Stunden lang einwei-

chen. Rollen, die größer sind, können mehr als einen Rei-

nigungszyklus erfordern.  

 Nehmen Sie Pinsel oder Rolle aus dem Behälter und rol-

len Sie diese trocken auf einem alten Papier oder mit ei-

nem alten trockenen Tuch. Wenn möglich lassen Sie Pin-

sel und Rollen aufgehängt an der Luft trocknen. 

 Das Reinigungswasser mit der verdünnten Farbe ist nun 

als Sonderabfall zu betrachten, der über die Entsor-

gungsstelle Ihrer Gemeinde entsorgt werden sollte. 

 Alternativ können Sie auch warten, bis das Wasser ver-

dunstet ist und den Behälter mit der getrockneten Farbe 

als Hausmüll entsorgen. 

 

Wenn Malerarbeiten mehrere Tage dauern, empfehlen wir Ihnen Pinsel und Rollen 

zwischendurch nicht zu reinigen. Ein luftdichtes Einpacken der Pinsel und Rollen 

ermöglicht einen einfachen Neustart der Malerarbeiten nach der Pause. Dies 

verhindert eine Verschwendung und Freisetzung von Farbe und Reinigungswasser. 
 

Behandlung von Pinseln 

Wickeln Sie die farbhaltigen Pinsel in einen luftdichten Plastikbeutel oder eine Folie.  

Am nächsten Tag können Sie die Malerarbeiten sofort fortsetzen. Die auf der Folie 

oder dem Plastikbeutel zurückgebliebene Farbe sollte vollständig getrocknet sein, 

bevor sie als normaler Hausmüll entsorgt werden kann. Für längere Zeiträume 

zwischen den Malerarbeiten gibt es im Fachhandel spezielle 

Aufbewahrungssysteme für Pinsel. 

 

Behandlung von Rollen 

Eine farbhaltige Rolle kann einige Tage in einem luftdichten Plastikbeutel bei 

Raumtemperatur gelagert werden. Nach der Pause kann die Rolle direkt zur 

Fortsetzung der Malerarbeiten verwendet werden. Die Farbe auf dem Plastikbeutel 

sollte vollständig getrocknet sein, bevor sie als normaler Hausmüll entsorgt wird. Für 

längere Zeiträume zwischen den Malerarbeiten gibt es im Fachhandel spezielle 

Aufbewahrungssysteme für Rollen. 

Während 
der Maler-

arbeiten 
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arbeiten 

Reinigen 
Sie Pinsel 

oder  
Rollen 


