
Kremer Pigmente
Set Pflanzenfärberei



2



3

Set Pflanzenfärberei
Das Set Pflanzenfärberei gibt dem Anwender den idealen  
Einstieg, um selbst gefärbte Textilien herstellen zu können.  
Die  einfachen Rezepte ergeben eine natürliche Farbenvielfalt.  
Dabei hat jeder Vorgang im gesamte Färbeprozess großen 
Einfluss auf das Färbeergebnis. Bereits das verwendete Textil- 
oder  Wollmaterial entscheidet über die spätere Farbigkeit. Viele 
Farbnuancen können dann mit der Art, Dauer und Intensität 
des Beiz- und Färbevorgangs erreicht werden.

Das zu färbende Textilmaterial sollte so heiß, wie möglich 
gewaschen werden, d. h. Wolle und Seide mit Wollwaschmit-
tel bei ca. 30°C und Baumwolle und Leinen bei bis zu 90°C.

Tierische Fasern (wie Wolle oder Seide) beizen
Für ca. 100 g Textilfaser werden 30 g Kalialaun (#64100) in 
200 ml heißem Wasser aufgelöst. Anschließend wird diese 
Lösung in 4-5 l kaltes Wasser eingerührt. Das gewaschene 
und gespülte, feuchte Färbematerial in die Beize legen und 
langsam auf ca. 40°C erhitzen. Den Topf vom Herd nehmen 
und abkühlen lassen. Das Färbematerial am besten über 
Nacht oder auch länger in der Beize belassen, ab und zu 
sanft bewegen. Anschließend gut ausspülen und noch feucht 
in den vorbereiteten Färbesud legen.

Pflanzliche Fasern (wie Baumwolle oder Leinen) beizen
Für ca. 100 g Textilfaser 30 g Kalialaun (#64100) in 200 ml 
heißem Wasser auflösen und in 4-5 l kaltes Wasser einrühren. 
40 g Essigessenz (24,9% Säure) zufügen. In einem separaten 
Gefäß 10 g Soda (#64062) in 200 ml heißem Wasser lösen. 
Dieses langsam und portionsweise zu der Alaun-/Essiglösung 
geben (bei zu schneller Beigabe kann es zu chemischen 
Reaktionen, wie heftiges Aufbrausen kommen). Die 
 gewaschene und noch feuchte Textilfaser in die Beize legen 
und für 12 Stunden oder auch länger darin liegen lassen. Ab 
und an sanft bewegen. Anschließend gut ausspülen und noch 
feucht in den vorbereiteten Färbesud legen.

Vorbereitung

Das Beizen
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Für einen blauschwarzen Vollton werden 100 g Blauholz 
(#36100) in 2-3 l Wasser gegeben. Für eine violette Färbung 
reichen 10-50 g Blauholz (#36100) auf 2-3 l Wasser. Das 
Ganze einen Tag einweichen lassen und anschließend auf 
70-75°C erwärmen. Vom Herd nehmen und einen weitere  
Tag ziehen lassen. Die Flüssigkeit absieben und die Wurzeln 
in Färbesäckchen geben und dem Färbesud beilegen.  
Die Textilfaser in den kalten Sud legen und so viel Wasser 
zufügen, dass alles bedeckt ist. Langsam auf ca. 70-75°C 
erhitzen. Den Topf vom Herd nehmen und abkühlen lassen. 
Das Färbematerial ab und zu bewegen. Die Textilfaser 
entweder einige Zeit im Sud ruhen lassen oder gleich nach 
dem Abkühlen entnehmen. Entweder unausgewaschen 
Trocknen lassen und anschließend ausspülen oder sofort 
ausspülen und waschen. Die Oxidation an der Luft trägt zur 
Fixierung der Färbung bei.

Hinweis: Blauholzsud kann mit Wasser verdünnt werden, 
entsprechend werden die Töne heller.

Rezept mit 
Blauholz
Zutaten:
 • 100g Blauholz (#36100)
 • 2-3 l Wasser
 • Textilfasern
 • Färbesäckchen
 • Topf
 • Sieb
 • Thermometer
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100 g Gelbholz (#36200) bedeckt mit kaltem Wasser über 
Nacht einweichen. Mit 4-5 l Wasser auffüllen. Das Ganze  
auf ca. 70°C erhitzen und ungefähr eine Stunde auf dieser 
Temperatur halten. Abkühlen lassen und Absieben. Das 
Gelbholz in ein Färbesäckchen geben und zurück in den 
Farbsud legen. Die Textilfaser in den ausgekühlten Farbsud 
geben und langsam auf 70°C erhitzen. Anschließend vom 
Herd nehmen und abkühlen lassen, dabei ab und zu sanft 
bewegen. Je nach Farbton noch länger im Sud liegen lassen 
und ab und zu bewegen. Entweder unausgewaschen Trocknen 
lassen und anschließend ausspülen oder sofort ausspülen und 
waschen. Die Oxidation an der Luft trägt zur Fixierung der 
Färbung bei.

Rezept mit 
Gelbholz
Zutaten:
 • 100 g Gelbholz (#36200)
 • 4-5 l Wasser
 • Textilfasern
 • Färbesäckchen
 • Topf
 • Sieb
 • Thermometer
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100 g Krappwurzeln (#37201) werden in ca. 2-3 l kaltes 
Wasser gegeben und 2 Tage ruhen gelassen. Anschließend 
auf ca. 70°C erhitzen und eine Stunde auf dieser Temperatur 
halten. Danach die Färbelösung abkühlen lassen und 
absieben. Das Wurzelmaterial in Färbesäckchen geben und in 
den Sud geben. Das feuchte Textil in den kalten Färbesud 
legen und langsam auf max. 70°C erhitzen und wiederum 
eine Stunde auf dieser Temperatur halten, dabei sanft 
bewegen. Das ganze anschließend abkühlen lassen. Die 
Textilfaser aus dem Sud nehmen. Entweder unausgewaschen 
Trocknen lassen und anschließend ausspülen oder sofort 
ausspülen und waschen. Die Oxidation an der Luft trägt zur 
Fixierung der Färbung bei.

Rezept mit 
Krappwurzeln
Zutaten:
 • 100 g Krappwurzeln     
    (#37201)
 • 2-3 l Wasser
 • Textilfasern
 • Färbesäckchen
 • Topf
 • Sieb
 • Thermometer
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Ca. 30-50 g Curcuma (#37220) in 2 l kaltes Wasser einrühren. 
Die Textilfaser in das kalte Färbebad legen und max. auf 60°C 
erhitzen. Dabei sanft bewegen. Die Temperatur ungefähr eine 
Stunde halten und dann auskühlen lassen. Die Textilfaser aus 
dem Sud nehmen. Entweder unausgewaschen Trocknen 
lassen und anschließend ausspülen oder sofort ausspülen 
und waschen. Die Oxidation an der Luft trägt zur Fixierung  
der Färbung bei.

Rezept mit 
Curcuma 
Zutaten:
 • 30-50 g Curcuma (#37220)
 • 2 l Wasser
 • Textilfasern
 • Topf
 • Thermometer
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100 g getrocknete Walnussschalen (#37300) für ca. 12 
Stunden bedeckt in Wasser einweichen. Mit 4-5 l Wasser 
auffüllen. Auf ca. 90°C erhitzen und die Temperatur ca. 
eine Stunde halten. Den Sud anschließend abkühlen lassen. 
Absieben und die Schalen in ein Färbesäckchen geben und 
zurück in den Farbsud legen. Textilfaser in den kalten Sud 
legen und langsam auf 70°C erhitzen. Bei einer Stunde diese 
Temperatur halten. Abkühlen lassen. Je nach Farbton noch 
länger im Sud liegen lassen und ab und zu bewegen. Entwe-
der unausgewaschen Trocknen lassen und anschließend 
ausspülen oder sofort ausspülen und waschen. Die Oxidation 
an der Luft trägt zur Fixierung der Färbung bei.

Rezept mit 
Walnussschalen
Zutaten:
 • 100 g getrocknete   
    Walnussschalen (#37300)
 • 4-5 l Wasser
 • Textilfasern
 • Färbesäckchen
 • Topf
 • Sieb
 • Thermometer
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100 g Birkenblätter (#38500) in 3-4 l kaltes Wasser  einweichen 
und über Nacht stehen lassen. Langsam erhitzen und bei 
70-80°C für ca. 45 Minuten köcheln lassen. Abkühlen lassen  
und absieben. Die Blätter in ein Färbesäckchen geben, welches 
dem Sud beigelegt wird. Textilfaser in den abgekühlten Färbe-
sud legen und auf ca. 70°C erhitzen. Ungefähr 45 Minuten 
köcheln lassen, dabei sanft bewegen. Das Ganze abkühlen 
lassen. Entweder die Textilfaser herausnehmen oder im Sud 
ruhen lassen. Entweder unausgewaschen Trocknen lassen 
und anschließend ausspülen oder sofort ausspülen und 
waschen. Die Oxidation an der Luft trägt zur Fixierung der 
Färbung bei.

Rezept mit 
Birkenblätter 
Zutaten:
 • 100 g Birkenblätter 
    (#38500)
 • 3-4 l Wasser
 • Textilfasern
 • Färbesäckchen
 • Topf
 • Sieb
 • Thermometer
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50 g Malvenblüten (#38540) in ca. 4 l kaltes Wasser geben 
und für ungefähr 30 Minuten leicht köcheln lassen. Das Ganze 
abkühlen lassen und absieben. Die Blüten in ein Färbesäckchen 
geben und dem Sud beilegen. Mit dem feuchten Färbegut auf 
ca. 70°C erhitzen und anschließend gleich vom Herd nehmen. 
Abkühlen lassen. Je nach Farbton noch länger im Sud liegen 
lassen und ab und zu bewegen. Entweder unausgewaschen 
Trocknen lassen und anschließend ausspülen oder sofort 
ausspülen und waschen. Die Oxidation an der Luft trägt zur 
Fixierung der Färbung bei.

Rezept mit 
Malvenblüten 
Zutaten:
 • 50 g Malvenblüten (#38540) 
 • 4 l Wasser
 • Textilfasern
 • Färbesäckchen
 • Topf
 • Sieb
 • Thermometer
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Je 100 g ungefärbte und unbehandelte Merinowolle (100%).
Je 100 g ungefärbte und ungebleichte Baumwollwindeln (100%).

Der pH-Wert unseres Wassers liegt bei einem Wert von 7.
Der Härtegrad unseres Wassers liegt bei 2,72 mmol/l (15,3°dH).

Die Art der verwendeten Beize und deren Dauer haben einen 
entscheidenden Einfluss auf das Färbeergebnis. 
Bei den einzelnen Färbevorgängen sind wir stets vom vollen 
Farbton ausgegangen. Entsprechende hellere Töne können 
durch Reduzierung der Färbepflanzenzugabe und/oder 
Verdünnen des Färbesuds mit Wasser erreicht werden. 
Grundsätzlich könnte man auch die Menge der zu färbenden 
Textilfaser erhöhen. Jedoch muss gewährleistet werden, 
dass die Textilfaser immer vollständig mit dem Färbesud 
bedeckt ist.

Die Töpfe lassen sich am besten mit Zitronensäure (#64150) 
reinigen. Diese langsam in heißes Wasser im Topf zugeben.

Verwendetes Textilmaterial 

Verwendetes Wasser 

Färbeergebnis

Reinigung

Hinweise zu unseren abgebildeten Färbeergebnissen
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