
Wollschaaarf´s Farblust / Säurefarben 
 
Mit Wollschaaarf´s Farblust lässt sich 
Wolle und gewaschene Rohwolle   
in vielen verschieden Arten farblich 
gestalten, ob als Vollton,  
Effektgarne oder Seidentücher, die 
Anwendung ist einfach und der  
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Unser Säurefarben sind licht-und  
waschecht und greifen die Fasern nicht 
an. 
 
Du brauchst: 
Wollschaaarf´s Farblust Farben 
kleinen Messlöffel ( liegt im Set bei) 
Messbecher 
Essigessenz 
wenn du magst Fixiersalz ist aber nicht 
nötig und wird / wurde deshalb aus 
unserem Sortiment genommen 
Eßlöffel 
Mischbehältnisse ( z.b alte saubere 
Schraubgläser) 
Eimer oder ähnliches 
Mikrowellen-, oder Backofen-feste Form 
mit Deckel oder 
großen Topf / Bräter Mikrowellengeschirr 
welches nur für´s Färben genutzt wird 
Handschuhe 
 
Farben mischen: 
Die Farben lassen sich untereinander 
mischen , so entstehen neue  



spannende Farbtöne auf unserer 
Wollschaaarf´s Hoflädchenseite werden wir  
nach und nach neue Tips und 
Mischverhältnisse veröffentlichen . 
 
Als Faustregel gilt 
1 Messlöffel ( liegt bei) für pastellige 
Töne 
2 Messlöffel für helle Töne 
3 Messlöffel satter Ton 
4 Messlöffel Farbe in dunklem Ton 
 
die Wassermenge nimmt keinen Einfluss auf 
das Färbeergebnis da die  
gesammte Farbe vom Färbegut aufgenommen 
wird. 
 
Also z.b 2 Messlöffel Farbe in ein 
sauberes trockenes Schraubglas geben,  
(ggf 1 Eßl Fixiersalz dazu), heißes nicht 
mehr kochendes Wasser dazu ca 30ml +  
1 Eßl Essigessenz und gut Schütteln bis 
die Farbe sich aufgelöst hat.  
Dann mit lauwarmen Wasser auffüllen.  Da 
bei Säurefarben Rot sich oft  
schwerer löst kann einige Tropfen 
Spülmittel dazu gegeben werden um das  
Auflösen zu erleichtern. 
 
Nun kann gefärbt werden, angemischte und 
nicht genutzte Farbe kann im  
geschlossenen Glas aufbewahrt werden, vor 
erneutem Gebrauch gut schütteln. 
 
Färben Variante A: 



 
Das Färbegut 1h in eine Essiglösung 
einlegen dazu pro Liter Wasser 3 Eßl  
Essigessenz ins Wasser einrühren. 
 
Färbegut leicht ausdrücken, reibung 
vermeiden um das Färbegut nicht zu  
verfilzen. 
 
Wolle im Strang muss an mehreren Stellen 
locker abgebunden sein um nicht  
zu verfitzen, auf ein Backblech oder 
ähnliches ausbreiten Farbe gesammt,  
oder punktuell auf die Wolle geben, der 
Phantasie sind da keine Grenzen  
gesetzt. Z.b mit einem Löffel, 
Einmalspritze, Ballonbrause etc. 
 
Nach dem Färben entweder in der 
Mikrowelle zugedeckt mit Flüssigkeit,  
dies ist wichtig um nicht zu verbrennen , 
4x 2min auf höchster Stufe  
fixieren. Was bedeutet 2 min Mikro an, 
ruhen lassen, wieder 2 min..  
ruhen lassen. 
 
Färben Variante B: 
Das Färbegut 1h in eine Essiglösung 
einlegen dazu pro Liter Wasser 3 Eßl  
Essigessenz ins Wasser einrühren. 
 
Topf mit reichlich heißem Wasser befüllen 
, die Wolle in den Topf geben  
und die aufgelöste Farbe hinzu geben geht 
auch punktuell , Wolle nur  



vorsichtig bewegen , Wasser langsam zum 
kochen bringen und 45min köcheln  
lassen.  Farbwasser wird klar. 
 
Im Topf abkühlen lassen. 
 
Variante C 
 
Deine in Essig eingeweichte Wolle einfach 
in einen Bräter / Auflaufform geben, mit 
etwas Farbpulver gerne versch Farben nach 
Lust und laune bestreuen und nun lass 
deine Hände einfach arbeiten, arbeite die 
Farbe einfach in deine feuchte Wolle ein, 
gieße ggf noch etwas Essigwasser hinzu , 
so entstehen neue Farben, effekte etc 
..versuch es einfach und lass deiner 
Phantasie freien Lauf.  
 
Nachbehandeln: 
 
Wolle mit Handwarmen Wasser ausspülen , 
Wolle im Strang freut sich über  
ein zusätzliches Bad in einem 
Wollwaschmittel z.B Perwoll. 
 
Trocknen lassen, fertig! 
 
Viel Spaß! 
 
Mischideen:  
 
Scharlachrot:       
65% Orange 
35% Rot 



 
Frühlingsgrün:  
90% Gelb 
10% Blau 
 
Lavendel:  
10% Gelb 
70% Blau 
5% Orange 
10% Rot 
5% Schwarz 
 
Sicherheitshinweise:  
 
1.Bitte nutze immer Handschuhe, die 
Farben sind stark färbend und können auch 
die Haut reizen. 
 
2. Nicht einatmen, der Hersteller 
empfiehlt einen Atemschutz zu tragen  

3. Trage alte Kleidung, denn die Farben lassen sich bei ggf 
Farbspritzern auf der guten Bluse nicht mehr auswaschen, 
auch wenn der Hersteller sagt färbt keine Stoffe  

4. Nicht in die Augen reiben, nicht trinken , nicht essen oder 
sonstige Einnahme  

5. Von Kindern fern halten 

6. Und dies aus aktuellem Anlass , denn sicher ist ja sicher wir 
färben damit auch keine Hunde , Katzen etc ..  dieses Produkt 
ist AUSSCHLIESSLICH zum Färben von Wolle gedacht! 

7. Geschirr oder Töpfe etc die zum Färben genutzt werden 
nicht mehr zur Nahrungsmittel Zubereitung verwenden 



 


