
12/2019  Malerblatt       1

meinungsstark | fundiert | multimedial 12 | Dezember 2019

POSITIONIERUNG
Licht und Farbe
Moderne 
 Beleuchtungstechnik

Beschichtungen
Innenfarben  
und-Putze

Gesundes Bauen
Ökologische 
 Positionierung



2  Malerblatt  12/2019



12/2019  Malerblatt       3

EditorialEditorial

Frauenquote erfüllt

In der vergangenen Woche hatte ich die Ehre, in Berlin Gast bei der 
Preisverleihung des Dr. Murjahn-Förderpreises zu sein. Als Jurymitglied 
bewerte ich gemeinsam mit anderen Vertretern aus der Branche seit drei 
Jahren die eingereichten Arbeiten. Fakt ist, an vielen Stellen mokiert 
man sich über einen zu geringen Frauenanteil, sei es nun im Beruf oder 
in der Politik. Positivbeispiele konnten die geladenen Gäste während der 
Preisverleihung im Haus des Handwerks an diesem besagten Abend 
 erleben. Unter den fünf Preisträgern waren gleich zwei junge Malerin-
nen, die sich jeweils intensiv mit einem Maler-Thema auseinanderge-
setzt hatten. Christin Wehlage erhielt den Nachwuchspreis für ihr 
 Konzept „Wehlage-Life“, ein Programm für betriebliches Gesundheits- 
und Schulungsmanagement, mit dem sie den elterlichen Betrieb attrak-
tiver für Mitarbeiter und Bewerber machen möchte. Ein Projekt mit 
 vielen positiven Aspekten, wie ich finde. Ebenfalls ausgezeichnet hat die 
Jury die Malermeisterin Margarita Vulfert. Sie hat eine Kreativtechnik 
zum Thema  Steampunk entwickelt und umgesetzt. Frau Vulfert und ihre 
Arbeit stellen wir Ihnen ab Seite 54 in dieser Ausgabe vor. Ein ganz ähn-
liches Bild bot sich beim aktuellen Leistungswettbewerb der Fahrzeug -
lackierer. Auch hier waren fünf Frauen unter den 13 Besten der Besten 
des Landes. Mein Fazit: Das Malerhandwerk geht hier mit gutem Beispiel 
voran. Die Frauenquote in der Spitze stimmt. Aber, lieber männlicher 
Nachwuchs, nicht nachlassen. Im kommenden Jahr gibt es wieder einen 
Dr. Murjahn-Förderpreis und da wollen wir auch von euch Einsendun-
gen sehen.

Dass Farbe ein wichtiges Instrument ist, wenn man den Nachwuchs 
 motivieren und auf das Leben vorbereiten will, zeigt Armin Scharf am 
Beispiel dreier Bildungsstätten ab Seite 22. Eine davon ziert auch die 
 Titelseite dieser Ausgabe. Um ökologische Positionierung geht es in der 
Rubrik Betrieb & Markt ab Seite 36. Unter anderem berichtet Maler-
blatt-Redakteur Andreas Ehrfeld aus der brandneuen „grünen“ Uzin-
 Fabrik in den Niederlanden. 

Wenn Sie die Dezember-Ausgabe vor sich liegen haben, ist der erste 
 Advent schon vorbei. Daher an dieser Stelle: Die gesamte Malerblatt-
 Redaktion wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Maler-Jahr 2020. Außerdem 
wünsche ich Ihnen wie immer eine interessante Lektüre und bleiben Sie 
uns gewogen. Ihr

Martin Mansel 
Chefredakteur  
(martin.mansel@konradin.de)
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Zahl des Monats

1,5 %
weniger Bautenfarben 

 wurden 2018 nachgefragt. 
Rund 847.000 Tonnen 

 wurden demnach 
 abgesetzt.

Quelle: VdL

Bodennetzwerk

Weihnachtscampus startet

Das „Bodennetzwerk“ will mit dem Weihnachtscam-
pus einen Branchentreffpunkt in Köln etablieren. 
Zwanzig Netzwerkpartner – ein Termin: Vom 10. bis 11. 
Dezember startet eine neue Infoveranstaltung, die auf 
Live-Vorführungen und Praxisnähe setzt. „Alles an ei-
nem Ort – mit Experten – in Action“: Unter diesem Motto 
stehen die zwei Tage. Das Besondere an diesem neuen 
Veranstaltungsformat ist ein starker Praxisbezug durch 
Vorführungen und Präsentationen. Das ist möglich, weil 
der neue Weiterbildungs-Campus am Firmensitz von 
 Objectflor in Köln-Rodenkirchen optimale Räume so-
wohl für Vorträge und Workshops als auch für Verlegun-
gen bietet. Alle Themen rund um Designbeläge werden 
von den Partnern abgedeckt: von Bodenbelägen und Ver-
legewerkstoffen über Profile, Flächenheizungen sowie 
Unterbodensysteme bis hin zur Reinigung und Werter-
haltung. Hinzu kommen kompetente Ansprechpartner, 
wenn es um Fragen wie gesunde Raumluft oder aktuelle 
Forschung in der Bodenbranche geht. Jeweils in der Zeit 
von 17.00 bis 22.00 Uhr gibt es am 10. und 11. Dezem-
ber Produkte von Ardex, Bostik, Döllken, Dr. Schutz, 
Eurocol, Janser, Jumpax, Kiesel, Küberit, Lofec, Object-
flor, Prinz, RZ, Stauf, Thomsit, Unifloor, Uzin und Witte 
zu sehen, Materialien zum Testen, Ansprechpartner und 
Kontakte.
www.objectflor.de/objectflor-erleben/news/der-
neue-branchen-treffpunkt.html

Ausschreibung Bestenwettbewerb

Förderung Maler-Azubis

Professionell ausgestattet läuft die 
 Gesellenprüfung wie am Schnürchen. 

Unter dem Motto „Du hast es drauf – zeig‘s uns“ unterstützt 
die gemeinnützige Sto-Stiftung auch im kommenden Jahr talen-
tierte und förderbedürftige Maler-Azubis im letzten Ausbildungs-
jahr mit einem hochwertigen Werkzeugkoffer inklusive Fachlite-
ratur im Wert von rund 1.000 Euro. Einhundert der begehrten 
Koffer werden deutschlandweit vergeben. Damit ausgestattet 
steht einer erfolgreichen Gesellenprüfung nichts im Wege. Auf 
der Website können Lehrer aller Berufsschulen und Malerklassen 
ihre besten Schüler und Schülerinnen ab sofort und noch bis zum 
15. Februar 2020 anmelden. 
www.sto-stiftung.de/bestenwettbewerb
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Müsste, sollte, könnte …
Gute Vorsätze haben eines gemeinsam: Es bleibt meist dabei. Mit Blick auf den  
Fachkräftemangel können wir uns das aber nicht leisten: Sichern Sie mit uns  
die Zukunft des Maler- und Stuckateurhandwerks für die nächsten Generationen.  
Denn wo kein Mensch, da kein Handwerk. Wir sind Ihr Partner und danken  
Ihnen für Ihr Vertrauen.

www.brillux.de

 
..mehr als  
gute Vorsätze.
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Landesverbandstag Baden-Württemberg

Ein Land, ein Verband

Der Landesverbandstag des LIV BaWü des Jahres 2019 wurde mit Spannung 
erwartet, da die Einheit Baden-Württembergs auch in der Malerorganisation 
vollendet werden sollte. In einer öffentlichen Vorstandssitzung wurden die süd-
badischen Innungen formal aufgenommen und den vollzählig anwesenden süd-
badischen Obermeistern bzw. stv. Obermeistern als Begrüßung eine Urkunde 
überreicht. Der Handwerkskammerpräsident der Kammer Freiburg, Johannes 
Ullrich – selbst Malermeister und Innungsmitglied – sagte in seiner Rede, er ha-
be zwischenzeitlich fast den Glauben an eine Vereinigung der Verbände verlo-
ren. Hauptgeschäftsführer Oskar Vogel vom Baden-Württembergischen Hand-
werkstag berichtete von Zusammenschlüssen, die er in seiner vorherigen Funk-
tion mitbegleiten durfte: „Keiner hat im Nachgang jemals diesen Schritt bereut, 
viel eher wurde gefragt: Warum nicht schon früher? Im Rahmen der zukünfti-
gen Struktur wurde Thomas Bär zum Hauptgeschäftsführer befördert, Otmar 
Heitz wird Geschäftsführer des LIV mit Schwerpunkt auf den südbadischen In-
nungen. Der derzeitige Landesinnungsmeister des LV Südbaden und designier-
te stellvertretende Landesinnungsmeister von Baden-Württemberg Jürgen Wel-
linger stellte die Pläne der ehrenamtlichen Struktur der Verbände ab dem 1. Ja-
nuar 2020 vor. Im Januar werden die südbadischen Mitglieder Wellinger, Hitz-
ke und Blust in den Vorstand gewählt werden. Die beiden jetzigen stellvertre-
tenden Landesinnungsmeister Reuter und Schlesinger werden zurücktreten. 
Zweiter stellvertretender LIM soll Martin Bloching aus Ravensburg werden.

Die Obermeister bzw. stv. 
Obermeister von ganz Baden-
Württemberg mit den beiden 
HWK-Präsidenten aus dem 
Malerhandwerk Jöst und Ull-
rich und den LIMs Schiek und 
WellingerFo

to
: V

er
ba

nd

ZVR

Vorstand neu gewählt
Die Mitgliederversammlung des Zentral-
verbandes Raum und Ausstattung (ZVR) 
wählte Ende Oktober seinen Vorstand. Als 
Kandidaten zur Wahl des Vorstandes standen 
erneut Präsident Harald Gerjets und Vizeprä-
sident Helmut Schmidt zur Verfügung. Für 
den zweiten Vizepräsidentenposten kandi-
dierte Peter-Hermann Todt. Harald Gerjets 
und Helmut Schmidt wurden mit großer 
Mehrheit wiedergewählt. Durch die einstim-
mige Wahl von Peter-Hermann Todt wurde 
das vakante Ehrenamt des zweiten Vizepräsi-
denten besetzt. Auch die Mitglieder der Aus-
schüsse für Berufsbildung, Öffentlichkeitsar-
beit, Tarif und des Fachausschusses Bodenle-
ger wurden gewählt.
www.zvr-info.de

NEWSTICKER

Innung
Dietmar Ahle wur-
de im Oktober im Rahmen der 
Mitgliederversammlung der 
Obermeister der Maler- und 
Lackiererinnung Paderborn 
zum neuen Landesinnungs-
meister des westfälischen Ma-
ler- und Lackiererhandwerks 
gewählt. Ahle ist seit 2011 
stellvertretender Landesin-
nungsmeister und hat sich viel-
fältig in die Verbandsarbeit ein-
gebracht.

Meffert
Benedikt Merz 
 (Foto) und Stefan Gorczynski 
treten die Nachfolge von Karl-
heinz Wirth als Vertriebsdirek-
tor der Meffert AG Farbwerke 
an. Nach 41 Jahren verabschie-
det sich Karlheinz Wirth (66) 
zum Jahresende in den Ruhe-
stand.

Meffert
 Carsten Bollert 
verstärkt seit 1.November die 
Geschäftsleitung der Meffert 
AG Farbwerke. Der Schwieger-
sohn des Vorstandsvorsitzen-
den Klaus Meffert wird die 
 Leitung des gesamten Außen-
handelsgeschäftes übernehmen.

Uzin/Wolff
Denis Haberstroh 
ist seit 1. Oktober 2019 Marke-
tingmanager in den Fachabtei-
lungen der Marken Wolff und 
Uzin, beide aus dem Hause der 
Uzin Utz Group. Gemeinsam mit 
einem Team wird der gelernte 
Kaufmann für Marketingkom-
munikation Konzepte und Stra-
tegien entwickeln und verwirk-
lichen.
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Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum

Neue Förderphase beginnt
Zum 1. Dezember 2019 wird das Projekt Mittelstand-4.0-Kom-
petenzzentrum in eine neue, weitere zwei Jahre andauernde För-
derphase starten. Dies teilte das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie mit. Das Projekt wird von einem Konsortium 
geführt und ist für das Handwerk bei der Beratungsgesellschaft 
des Baden-Württembergischen Handwerkstags (BWHT), der 
BWHM GmbH, angesiedelt. „Das Mittelstand-4.0-Kompetenzzen-
trum bietet unseren Handwerksbetrieben konkrete Unterstüt-
zung bei der Digitalisierung an. Das Zentrum zeigt ihnen, wie sie 
Digitalisierung als Wegbereiter neuer Geschäftsmodelle einset-
zen können. Und damit das Handwerk gut gerüstet in die Zu-
kunft geht, ist diese Arbeit unerlässlich. Wir freuen uns deshalb, 
dass das Projekt nun verlängert wurde“, sagt BWHT-Hauptge-
schäftsführer Oskar Vogel. Mit Beginn der neuen Förderphase 
wird ein neues Kontingent von 200 Digitalisierungschecks, da-
von 100 für das Handwerk, zur Verfügung stehen. Im Hand-
werks- und Gebäudebereich ist außerdem die Durchführung von 
sechs Unternehmensprojekten („Mikro- und Umsetzungsprojek-
te“) geplant.
www.digitales-kompetenzzentrum-stuttgart.de

BASF

Kapazität erhöht
BASF hat die Kapazität der Produktionsanlage für 
Neopentylglykol (NPG) am Verbundstandort Lud-
wigshafen um 10.000 Tonnen pro Jahr erhöht. Damit 
verfügt das Unternehmen mit Anlagen in Ludwigsha-
fen, Freeport/USA, Nanjing und Jilin/China über ins-
gesamt 215.000 Tonnen NPG-Kapazität. Aufgrund 
seiner hohen chemischen und thermischen Stabilität 
bewährt sich NPG in vielen Einsatzgebieten, vor al-
lem bei der Herstellung von Polyester- und Alkydhar-
zen für verschiedene Lacke und Kunststoffe. Ein we-
sentliches Einsatzgebiet sind dabei Pulverlacke, die 
sich besonders in der Bauindustrie wie auch bei der 
Beschichtung von Haushaltsgeräten bewähren.
www.basf.com

 Jubiläums-Gewinnspiel
Das Malerblatt verlost 
im Dezember:

Leica DISTO™ D2
Das kompakte Laserdistanzmessgerät mit 100 m 
Reichweite und Bluetooth® Smart Technologie 
ist der Bestseller der Leica DISTO™ Familie und 
mit der modernsten Messtechnik von Leica Geo-
systems ausgestattet. 

Die Messergebnisse können auf Smartphones oder 
Tablets übertragen und sofort weiterverarbeitet 
werden. Sensoren im ausklappbaren Endstück er-
möglichen die automatische Erkennung der Endstück-
position und verhindern dadurch teure Messfehler.

Jetzt mitmachen und gewinnen: 
www.malerblatt.de/jubilaeum 
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Klare Struktur,
weniger Laufwege

Sechs Wochen vor der DOMOTEX 2020 erläutert Sonia Wedell-Castellano, Global 
 Director der Messe, das Konzept der großen Plattform für die Bodenbelagsbranche.

 Foto: Deutsche Messe AG

Frau Wedell-Castellano, als Global 
Director haben Sie vor gut einem Jahr 
die Verantwortung für die DOMOTEX 
übernommen. Was konnten Sie bis-
lang bewegen?
Sonia Wedell-Castellano: Wir setzen 
die Wünsche unserer Aussteller und Be-
sucher kurzfristig um. Daher haben wir 
beispielsweiseeine Veränderung in der 
Hallenbelegung vorgenommen: Bisher 
waren Premiumanbieter in unmittelba-
rer Nähe der Sonderfläche Framing-
Trends zu finden. Sie werden nun wie-
der in ihrem angestammten Marktum-

feld in den jeweiligen Hallen platziert-
sein. Für Besucher bedeutet das weni-
ger Laufwege und eine klarere Struktur. 
Unsere Besucherzielgruppensprechen 
wir zudem noch differenzierter und vor 
allem zielgerichteter an als bisher. Die 
DOMOTEX 2020 verzeichnet bereits ei-
ne Flächenbelegung von knapp 97.000 
qm. 

Auf welche Aussteller dürfen sich die 
Besucher schon jetzt besonders freu-
en?
Sonia Wedell-Castellano: Mit rund 

1.500 erwarteten Ausstellern ist die 
Teilnehmerliste jetzt schon lang –des-
halb nenne ich nur eine Auswahl: Rug 
Star by Jürgen Dahlmanns, Naziri, 
Creative Matters, Galleria Battilossi, Ri-
ca Basagoiti werden bei den handgefer-
tigten Teppichen zu finden sein. Im Be-
reich der Webteppiche freuen wir uns 
u.a. auf Oriental Weavers,Carmel Car-
pet, Royal Hali, Prado Egypt, Stefany-
und Reinkemeier. US Floors, Windmöl-
ler, Moderna (MeisterWerke) und IVC 
stellen bei den elastischen Bodenbelä-
gen aus, und ter Hürne, Decospan, Bim-

Mit dem neuen  Leitthema 
 ATMYSPHERE  beantworten 

wir dieses Mal die Frage, wie 
 Böden das Wohlbefinden 

 verbessern  können.
Sonia Wedell-Castellano, Global Director DOMOTEX
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bo, Swiss Krono oder Forestry Timber 
präsentieren Parkett-, Holz-und Lami-
natfußböden. Bei den Herstellern der 
Verlegetechnik sind unter anderen Ma-
pei, Selit, Välinge, Unifloor, Uzin Utz 
sowie Küberit wieder dabei. 

Wie verteilt sich die Gewichtung der 
deutschen und internationalen Aus-
steller?
Sonia Wedell-Castellano: Die DOMO-
TEX ist von allen Veranstaltungen der 
Deutschen Messe mit Abstand die inter-
nationalste. Das trifft sowohl auf die 
Aussteller als auch auf die Besucher zu. 
Flächenmäßig belegen die deutschen 
Aussteller rund 12%. Der internationale 
Anteil liegt also bei 88%. Für den globa-
len Marktplatz der Bodenbeläge und 
Teppiche kann sich das durchaus sehen 
lassen. Unser Anspruch ist jedoch, den 
deutschen und europäischen Aussteller-
bereich in Zukunft noch stärker auf der 
DOMOTEX vertreten zu sehen. Die neue 
Hallenbelegung hat zur Folge, dass die 
Halle 8 nun erstmals ganz allein der 
Sonderfläche Framing Trends gewidmet 
ist. Was erwartet die Besucher? Was ist 
neu? Die Halle 8 wird zur emotionalen 
Eventhalle: Besucher werden von einem 
großen textilen Horizont empfangen, 
auf den atmosphärische Bilder proji-
ziert werden. Mit dem neuen Leitthema 
ATMYSPHERE beantworten wir dieses 
Mal die Frage, wie Böden das Wohlbe-
finden verbessernkönnen. In unseren 
Frames zeigen wir, wie sein Aussehen 
zur Atmosphäre beiträgt, seine Beschaf-
fenheit Geräusche dämpft oder seine 
ökologische Herstellung ein gesünderes 
Raumklima schafft. Diese und viele wei-
tere Eigenschaften werden Hersteller, 
Künstler, Hochschulen sowie erstmals 
auch Start-ups aufgreifen, um mit krea-
tiver Herangehensweise wohltuende, 
persönliche Erlebniswelten zu schaffen. 
Unsere Partner-Agentur Schmidhuber 
zeigt zudem vier Pavillons, die möblier-
te Themenräume bilden, um das Leit-
thema noch greifbarer darzustel-
len:„Hotel – Sustainable“ veranschau-
licht die Wirkung von Materialien und 
Möbeln bis hin zum Akustikpaneel in ei-
nem Hotelzimmer. „Wellness – Green Li-

ving“ betont gesundheitsfördernde und 
umweltfreundliche Aspekte, „Confe-
rence –More than Floor“ hat das Thema 
Akustiklösungen bis hin zu gepolsterten 
Sitzlandschaften im Fokus und „Health 
– Wellbeing“ zeigt einen Yoga-Raum zur 
Entspannung. Im Bereich zwischen die-
sen Schwerpunkten werden die Vorzüge 
von Outdoorböden sowie der fließende 
Übergang von innen nach außen darge-
stellt. Ziel ist es, Designern, Architek-
ten, aber auch dem Handel, neben In-
spiration zugleich auch konkrete An-
wendungsfelder aufzuzeigen. 

Fachbesucher aus den Tätigkeitsbe-
reichen Handel, Handwerk und Archi-
tektur gehören zu den wichtigen Be-
sucherzielgruppen. Sie alle haben 
verschiedene Bedürfnisse und Anfor-
derungen an die Messe. Was bietet ih-
nen die Messe neben spannenden 
Ausstellern?
Sonia Wedell-Castellano: Es ist für je-
den etwas dabei. Für Top-Einkäufer aus 
dem Handel werden wirein spezielles 
Paket anbieten, das verschiedene Ser-
vices inkludiert, um den Messeaufent-
halt so angenehm wie möglich zu ge-
stalten. Handwerker dürfen sich auf 
den moderner gestalteten „Treffpunkt 
Handwerk“ freuen: Die Inhalte im Fo-
rum handeln von der Herausforderung 
der Digitalisierung im Handwerk über 
Personal-und Nachwuchs-Themen bis 
hin zu aktuellen Produkttrends und 
neuesten Anwendungstechniken. Darü-
ber hinaus treffen Handwerker hier ihre 
Verbände an, wie z.B. den Bundesver-
band für Parkett und Fußbodentechnik. 
Auf den angedockten Aktionsflächen 
geben unsere Aussteller wieder prakti-
sche Tipps zum Vorbereiten und Verle-
gen von Holzböden. Für Architekten 
und Designer bietet sich die Halle 8 mit 
ihrer Sonderausstellung an. An allen 
vier Messetagen finden hier zudem ab-
wechslungsreiche Impulsvorträge von 
namhaften Architekten mit anschlie-
ßenden Diskussionen statt. Und auch 
Aussteller dürfen diesmal auf der Büh-
ne mitdiskutieren. Im Fokus stehenak-
tuelle gesellschaftliche Veränderungen 
und ihre Bedeutung für die Architektur, 

insbesondere den Boden. Konkret wird 
über aktuelle Themen wie Building In-
formation Modeling (BIM) gesprochen 
oder über gesundes Wohnen und Arbei-
ten. Täglich werden außerdem von AIT-
Dialog Tours durchgeführt – begleitete 
Rundgänge, bei denen international re-
nommierte Architekten und Innenarchi-
tekten ihre persönlichen Highlights der 
DOMOTEX zeigen. Aussteller, die neue 
Angebote im Bereich Digitalisierung 
zeigen, sind für alle drei Zielgruppen 
gleichermaßen interessant. Für Händler 
sind es die digitalen Vermarktungstools, 
für Architekten Building Information 
Modeling und für Handwerker bei-
spielsweise die Einführung einer mo-
dernen Auftragsdatenbank.

Was würden Sie die Kernidee der Do-
motex 2020 definieren?
Sonia Wedell-Castellano: Wir sind 
weltweit die einzige Business-Plattform 
für Böden und Teppiche: Auf der DO-
MOTEX präsentiert sich das breite 
Spektrum der internationalen Bodenbe-
lagsbranche. Hier verschafft man sich 
den Überblick über die Trends und Ent-
wicklungen im internationalen Markt 
und bleibt am Puls der Zeit. Hersteller 
und Einkäufer sowie Partner, Architek-
ten und Designer aus aller Welt vernet-
zen sich auf der DOMOTEX. Es entste-
hen neue Geschäftsbeziehungen und 
Kooperationsmöglichkeiten,über die 
man vorher nie nachgedacht hätte.

Weitere Informationen:  
www.domotex.de

»

PraxisPlus
DOMOTEX 2020

Die DOMOTEX 2020 findet vom 10.  bis 
zum 13. Januar in Hannover statt (Frei-
tag bis Montag). Rund 1.500 Aussteller 
werden auf dem Messegelände 
 erwartet.
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Gesundes Licht – 
volle Farbe 

Obwohl sie ein volles Spektrum wie 
die Sonne haben, wurden 2009 
Glühlampen verboten, Ende 2018 

die meisten Halogenlampen. Weil sie zu 
viel Wärme abstrahlen, sind sie energe-
tisch ineffizient. Die EU-Verordnung 
244/2009 erlaubt den Abverkauf der La-
gerbestände sowie die weitere Nutzung. 

Gleichzeitig gibt es ein immer un-
übersichtlicher werdendes Spektrum an 
Leuchtmitteln mit unterschiedlichsten 
Eigenschaften. Manche sind billigst pro-
duziert oder noch nicht fertig entwi-
ckelt. Die effizientesten sind LEDs (Licht 

emittierende Dioden) und OLEDs (orga-
nische LEDs). Sie nähern sich inzwischen 
auch wieder einem kontinuierlichen 
Spektrum an. Grundsätzlich sind für die 
Bewertung ihrer visuellen Wirkung die 
Kenngrößen und Symbole auf den Verpa-
ckungen hilfreich. Die wichtigsten sind 
CT, Ra, Lichtstärke und Leistung. Sie 
werden im weiteren Text erklärt.

Blaulichtalarm
Licht hat aber nicht nur visuelle Wirkun-
gen, sondern auch nichtvisuelle. Neben 
den funktionalen Aspekten sind auch 

die biologischen Bedürfnisse der Nutzer 
wichtig sowie Umweltaspekte. Leucht-
stoffröhren und Energiesparlampen 
werden wegen schädlichem Quecksilber 
zu unverwertbarem Sondermüll. Biolo-
gische Kriterien für Licht sind Elektro- 
smog, der durch die Vorschaltgeräte 
entsteht und Flimmern durch die soge-
nannte Puls-Weiten-Modulation (Pulse-
Width-Modulation PWM). Schließlich 
produzieren viele LEDs einen Blaulicht-
peak, sodass „Spektrum der Wissen-
schaft“ titelt „Blaulichtalarm“ und 
warnt: „In experimentellen Ansätzen 

Seit 2009 keine Glühlampen mehr, seit Ende 2018 gibt es kaum noch Halogenlampen. 
Unter den alternativ angebotenen Leuchtmitteln gibt es große qualitative Unterschiede 
– sei es in puncto Energieeffizienz oder aber unter gesundheitlichen Aspekten. Maler 
sollten außerdem wissen: Die Farbwiedergabe kann durch das Leuchtmittel deutlich 

beeinträchtigt werden. Qualitätskriterien stellen wir hier vor. 
Autor: Achim Pilz

Farbe & Inspiration

Licht ist mehr als Helligkeit: Das Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit legt großen Wert auf eine gesunde und schöne Beleuchtung von Räumen.
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hat sich gezeigt, dass blaues Licht star-
ken Schaden an Netzhaut und Sehzellen 
hervorrufen kann.“ 1) Ein hoher Blau-
anteil unterdrückt die für den Schlaf 
wichtige Melatonin-Produktion. Moni-
tore, Tablets, E-Book-Reader und Handy 
strahlen vor allem blau, weil das hell 
wirkt. Sie sollten daher vor dem Schla-
fengehen nicht mehr genutzt werden. 
Inzwischen werden deshalb Computer-
arbeitsbrillen und Handydisplays mit 
Blaufilter ausgestattet.

Ganzheitliches Licht
Diese so unterschiedlichen Aspekte 
Funktionalität und Biologie leuchten 
das neu entwickelte „Human Centric 
Light“ (HCL) und der Standard der Bau-
biologischen Messtechnik (SBM) aus. 
HCL definiert Kunstlicht als grundsätz-
lich gesund, wenn es dem natürlichen 
Sonnenlicht adäquat ist. Das heißt, ähn-
lich dem kontinuierlichen Sonnenspek-
trum und ähnlich in seinem zeitlichen 
Verlauf. So unterstützt es den Biorhyth-
mus, steigert das Wohlbefinden und för-
dert die Leistungsfähigkeit der Nutzer.

Seit 2015 haben die Baubiologen 
Grenzwerte für ein biologisch gutes 
Licht formuliert. Neben den funktiona-
len Aspekten legen der SBM und die 
Randbedingungen den Fokus auch auf 
das Lichtspektrum, elektromagnetische 
Felder, Lichtflimmern und Ultraschall. 
Baubiologische Prämisse ist, jedes biolo-
gische Risiko prinzipiell zu reduzieren.

Beispiel Bürogebäude
Im 2014 fertiggestellten Büro des Insti-
tuts für Baubiologie und Nachhaltigkeit 
(IBN) in Rosenheim wurde die Lichtqua-
lität gesundheitlich optimiert. Unter an-
derem gelang es, Elektrosmog und Flim-
mern zu reduzieren bzw. zu vermeiden. 
Die Arbeitsplätze werden gleichmäßig 
blendfrei beleuchtet. Akzentbeleuch-
tungen erzeugen Dreidimensionalität 
durch Licht und Schatten und setzen die 
farbigen Oberflächen in Szene. Im Be-
sprechungsraum kann das Licht über ein 
farbveränderbares LED-Komplettsystem 
dem Verlauf des natürlichen Tageslichts 
mit seinen wechselnden Lichtfarben 
und Beleuchtungsstärken folgen. Es 
wechselt von einer warmweißen Licht-
farbe am Morgen zu einem tageslicht-
weißen Licht am Mittag, das zum Abend 

hin wieder warmweiß wird. Auch die 
funktionalen Aspekte Farbwiedergabe, 
Farbtemperatur und Lichtstärke sind op-
timiert.

Farbwiedergabewert Ra
Der Farbwiedergabewert Ra (englisch 
CRI) ist das entscheidende Qualitäts-
merkmal des Lichtes. Ra 100 bezeichnet 
das qualitativ hochwertigste Licht mit 
allen Spektralfarben in einem ausgewo-
genen Verhältnis – das Sonnenlicht. In 
einem solchen Licht erscheinen Farben 
unverfälscht, frisch und natürlich. Die 
noch erhältlichen Halogenlampen ha-

ben ebenfalls eine solch gute Farbwie-
dergabe, ähnlich dem Sonnenlicht. 
Auch LED-Lichtquellen mit einem Ra 
über 90 enthalten nahezu alle Spektral-
farben. Farben, Bilder und Textilien im 
Wohnraum wirken farbgetreu. Im Büro 
erscheinen die Farben in Büchern, Fo-
tos, Plänen und Zeichnungen nahezu 
natürlich. Ist der Ra zu gering, so wer-
den Farben mit einem Grauschleier 
überzogen.

Farbtemperatur CT
Die Farbtemperatur CT wird in der Ein-
heit Kelvin (K) angegeben. Je höher sie 

Farbe & Inspiration

Halogen-Glühlampen haben die beste Farbwiedergabe, allerdings eine schlechte Effizienz. 
Hier sind LED-Lampen deutlich besser.
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Künstliches Licht sollte sich dem Biorhythmus anpassen: Abends produziert der Körper aufgrund der 
Lichttemperatur Melatonin für einen erholsamen Schlaf. Morgens produziert er Cortisol.
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ist, desto höher ist der Blauanteil des ab-
gegebenen Lichtes. Er bewegt sich übli-
cherweise im Wohnbereich bei ca. 
2.700K (angenehmes Warmweiß) bis 
ca. 3.200K und im Büro- bzw. Arbeitsbe-
reich bei ca. 4.000K (Neutralweiß) bis 
ca. 6.000K (Tageslichtweiß). Werden 
auf der Verpackung keine exakten Anga-

ben gemacht, so handelt es sich eher um 
eine schlechte LED. Bei Leuchtstofflam-
pen entspricht „830“ ca. 3.000K, „840“ 
ca. 4.000K, „865“ ca. 6.500K.

Lichtstärke
Die Lichtstärke wird in der Einheit Lu-
men (lm) angegeben. Eine gute Be-

leuchtung benötigt ausreichende Licht-
stärke, damit die Augen nicht unnötig 
ermüden. Ältere Menschen haben hier-
bei einen höheren Lichtbedarf als jun-
ge,weil die Augenlinse mit der Zeit trüb 
wird. Im Falle einer Modernisierung 
kann eine 100 Watt-Glühlampe gleich-
wertig durch eine 12 Watt-LED ersetzt 

Farbe & Inspiration

„Der Farbeindruck hängt von dem 
Lichtspektrum der Quelle ab“

Fünf Fragen an Joachim Gertenbach, Dipl.-Ing. Elektrotechnik mit Abschluss 
 Weiterbildung Lichttechnik und Baubiologe IBN.

Herr Gertenbach, was sind die wich-
tigsten baubiologischen Kriterien für 
eine gute Lichtqualität?
Die Basis sollte das Sonnenlicht sein mit 
kontinuierlichem Lichtspektrum, höchs-
ter Farbwiedergabe, über den Tag vari-
ierender Helligkeit und Farbtemperatur 
sowie Flimmerfreiheit. Im Prinzip for-
dert die Baubiologie seit Jahrzehnten 
das Gleiche wie die Industrie mit dem 
Ausdruck Human Centric Light. Aller-
dings plus Flimmerfreiheit. Wichtig für 
die Baubiologie: Es kommt immer auf 
den Nutzer an. So brauchen z. B. ältere 
Menschen am Tag prinzipiell helleres, 
blauhaltiges Licht, weil sich ihre Augen-
linsen im Laufe der Zeit gelb getrübt ha-
ben.

Welche aktuellen Leuchtmittel emp-
fehlen Sie? 
Beim Einsatz von LED-Lampen sollten 
diese einen Farbwiedergabewert (Ra) 
von mindestens 90 haben. Diese Anfor-
derung wird heute von vielen LEDs ein-
gehalten. Die beste Farbwiedergabe ha-
ben allerdings Glüh- und Halogenlam-
pen, die als Hoch- und Niedervolt-
Leuchtmittel immer noch aktuell erhält-
lich sind. Mit ihnen kann dann z. B. in 
einer Boutique ein dunkles Blau von ei-
nem Schwarz unterschieden werden. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch 

ein flimmerfreies Licht mit maximal 
drei Prozent Flimmeranteil. Diesen 
Wert halten allerdings LEDs nur zum 
Teil ein, und auf der Verpackung wird 
der Flimmeranteil nicht angegeben.

Wie weit sind die Standards bei Licht-
flimmern?
Es gibt noch keine internationalen Stan-
dards, die sowohl den Flimmeranteil als 
auch die Art des Flimmerns berücksich-
tigt. Glühlampenlicht flimmert zwar 
mit 100 Hertz, aber kontinuierlich und 
ohne Oberwellen. Im Gegensatz hierzu 
das gepulste LED-Licht, das je nach 
Lampentyp extrem viele Oberwellen 
enthalten kann. Grund hierfür ist Art 
der Lichterzeugung durch Halbleiter so-
wie die Elektronik in den LEDs.

Wie verändert sich ein farbiger In-
nenraum bei schlechtem Licht?
Man fühlt sich dann weniger wohl. 
Denn Licht besitzt neben dem biologi-
schen auch einen emotionalen Faktor. 
Wenn beispielsweise kaltes (blaues) 
Licht gedimmt wird, wirkt es ungemüt-
lich.
Ein kritischer Punkt für Maler ist die so-
genannte Metamerie, denn ein Farbein-
druck hängt von dem Lichtspektrum 
der Quelle ab. Praktisch heißt das, 
wenn sich ein Kunde bei einem Maler 

eine Farbe aus einer Farbtafel aussucht 
und sich das Lampenlicht dort von dem 
des Kunden unterscheidet, kommt es 
später zu einem anderen Farbeindruck. 
Im Unterschied zum Glüh- und Halo-
genlampenlicht, das wie bei einem Re-
genbogen alle Farben in einer natürli-
chen Zusammensetzung enthält, ist das 
Farbspektrum von LEDs und erst recht 
von Energiesparlampen eingeschränkt. 
Letzteres Licht enthält – wie meine 
Messungen belegen – im Wesentlichen 
nur drei Farbtöne.

Empfehlen Sie, den Blaulichtanteil 
von Bildschirmen abends über ein 
Programm zu reduzieren?
Auf jeden Fall, weil Licht mit einem ho-
hen Blauanteil am Abend wie eine Tasse 
Kaffee wirkt, da es die für den Schlaf 
wichtige Melatonin-Produktion unter-
drückt. Dies gilt auch für Smartphones 
oder E-Book Reader. Zusätzlich sollten 
Computermonitore auf 100 % Intensität 
gestellt werden, damit sie möglichst we-
nig flimmern.

Vielen Dank für das Interview, Herr 
Gertenbach.

Weitere Informationen:  
www.gertenbach-baubiologie.de)

»
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Quellen: 
1) „Blaulichtalarm - Schadet blaues Licht 
der Netzhaut?“, Juliette Irmer in Spektrum 
der Wissenschaft, 2018, kurzlink.de/blau
lichtalarm
2) „Glühbirne und Halogen weg, was nun?“, 
Armin Demmler in baubiologie magazin, 
2019, kurzlink.de/Demmler
3) „Kunstlicht ins richtige Licht gesetzt – ge-
sundes Licht im Innenraum“, Verband Bau-
biologie e.V., 2016
4) „Interview mit Pamela Jentner“, Achim 
Pilz in baubiologie magazin, 2018, kurzlink.
de/P.Jentner
5) „Licht ist Leben“ Joachim Gertenbach, in 
baubiologie magazin, 2018, baubiologie-
magazin.de/licht-leben/

Weitere Fotos:  
www.malerblatt.de

»

Farbe & Inspiration

Im Institut für Baubio-
logie und Nachhaltig-
keit folgt ein farbverän-
derbares LED-Kom-
plettsystem dem Ver-
lauf des natürlichen 
Tageslichtes mit seinen 
wechselnden Lichtfar-
ben und Beleuchtungs-
stärken.
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werden. Bei neuen Leuchtmitteln wird 
oft die Anzahl der Lumen je Watt 
(lm/W) angegeben. Allerdings geben 
manche Hersteller nicht die tatsächliche 
Lichtstärke des Leuchtmittels an, son-
dern „des internen LED-Chipsatzes und 
vernachlässigen die tatsächlich abgege-
benen Werte, die durch die der LED vor-
gesetzten Linse oder mattierten Glaskol-
ben bzw. Diffusoren natürlich abge-
schwächt werden“, wie Armin Demmler, 
Geschäftsführer der YES-Company 
GmbH in einem Artikel bemerkt 2).

Elektrosmog durch Elektronik
Bei der Auswahl von Leuchten sollte 
man auch den Elektrosmog reduzieren. 
Bei Leuchtmitteln mit Vorschaltelektro-
nik – in Energiesparlampen und LEDs 
meist im Sockel – entsteht zwangsläufig 
Elektrosmog. „Die Belastungen einiger 
Leuchtmittel sind so hoch, dass die welt-
weit angewandte TCO-Norm für Com-
puterarbeitsplätze bis um bis zu 40-Fa-
chen überschritten wird“, warnt der Ver-
band Baubiologie e.V. 3). Grundsätzlich 
sollten alle Leuchten geerdet werden. 
Stromleitungen müssen diese Erdung 
mitführen. Daran können dann metalli-
sche Rahmen von Leuchten oder die me-
tallischen Fassungen der Leuchtmittel 
angelegt werden. Leuchten, die zur Re-
duzierung von Elektrosmog geeignet 
sind, erkennt man am Erdungszeichen 
und an der Möglichkeit, einen Schutz-
leiter anschließen zu können. Eine 
Leuchte mit einem zweiadrigen An-
schlusskabel und dem Zeichen für 
schutzisolierte Geräte kann nicht geer-
det werden.

Immer höhere Frequenzen
Lichtflimmern, also abrupte Intensitäts-
schwankungen, ist ein wichtiges Quali-
tätskriterium. Dabei sind die Intensitäts-
schwankungen möglicherweise nicht 
einmal bewusst wahrnehmbar. „Es ist je-
doch bewiesen, dass ein vom Auge auf-
grund seiner Trägheit nicht bewusst 
wahrnehmbares Flimmern unseren 
menschlichen Körper derart stresst, 
dass Kopfschmerzen, wesentlich schnel-
lere Ermüdung bis hin zu epileptischen 
Anfällen hervorgerufen werden kön-
nen“, so Armin Demmler 2). „Hühner ge-
deihen zum Beispiel wesentlich schlech-
ter unter flimmerndem Licht“, betont 

die Baubiologin Pamela Jentner 4).
Wegen einer Vielzahl flimmernder 

Elektroniken in den Leuchtmitteln oder 
Vorschaltgeräten flimmern Leuchtstoff-
röhren, LED-Lampen und Monitore. „Je-
weils nach der Einführung von Leucht-
stoffröhren und den ersten Computer-
monitoren stiegen die Beschwerden der 
Mitarbeiter deutlich an“, erinnert der 
Lichttechniker Joachim Gertenbach an 
die jüngere Geschichte der künstlichen 
Beleuchtung 5). „Daraufhin wurden die 
Frequenzen erhöht und man ging davon 
aus, dass ein Flimmern über 100 Hertz 
unkritisch sei. Doch auch nicht sichtba-
re Lichtschwankungen können zu Au-
genproblemen führen. Jetzt wird auch 
die Industrie vorsichtiger und berück-
sichtigt bei ihren Flimmermessungen ei-
nen Frequenzbereich bis 2.000 Hz.“

In ihrer Helligkeit reduzierte Monito-
re strahlen stark flimmerndes Licht ab, 
wenn sie PWM einsetzen. „Ein so ge-
dimmtes Licht erzeugt eine Vielzahl von 
Oberwellen, die wir meist nicht bewusst 
wahrnehmen, die aber verstärkt zu stro-
boskopischen (nicht sichtbaren) Effek-
ten führen“, erklärt Gertenbach. Mit ei-
ner Änderung der Einstellung auf maxi-
male Helligkeit schafft man hier Abhilfe.

Im Falle eines Austauschs von dimm-
baren Glüh- oder Halogenlampen durch 

LEDs können diese flimmern. Denn die 
vormalig installierten Dimmer sind auf 
die höheren Lasten der thermischen 
Leuchtmittel ausgelegt. Auch der vorge-
schaltete Transformator in einem Nie-
dervolt-System (wie einem Seilsystem) 
muss bei einer Modernisierung durch ei-
nen LED-Trafo ersetzt werden.
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Farbe & Inspiration

Jäger des 
Lichts
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Weder von steilen Bergen noch 
durch Wind und Kälte lässt sich 
der Landschaftsfotograf Stefan 

Hefele, der sich selbst als Jäger des Lichts 
sieht, abschrecken. Als wandfüllende 
 Naturaufnahmen und stimmungsvolle 
Großformate bringen seine Fotos die 
Schönheit der Natur in die Räume. Die 
 Fototapeten-Kollektion mit Hefeles 
 Motiven steht unter dem Motto „Wander-
lust“. Darauf abgebildet sind die schönsten 
Orte der Welt. 

Weitere Informationen:  
www.komar.de

»
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Neue Themen und frischer Look beim 

Treffpunkt Handwerk
Auf der DOMOTEX 2020 (10. bis 13. Januar), der 
Weltleitmesse für Teppiche und Bodenbeläge, 
wird der neu gestaltete „Treffpunkt Handwerk“ 
in Halle 13 zum Hotspot für Handwerker, um sich 
über aktuelles Geschehen und neueste Entwick-
lungen der Branche auszutauschen.

Mit einem moderner gestalteten Standkonzept und brandaktuellen 
Themen für den Arbeitsalltag in Zeiten der Digitalisierung wird der 
„Treffpunkt Handwerk“ zur Networking- und Community-Area für 
junge und erfahrene Handwerker. Die Besucher profitieren von ei-
nem lebendigen Austausch mit Kollegen und noch mehr Live-De-
monstrationen auf den Aktionsflächen. Dort geben Aussteller und 
Industriepartner der DOMOTEX auch praktische Tipps zum Vorbe-
reiten und Verlegen von Parkett sowie Holzfußböden und zeigen 
neue Werkzeuge im Einsatz.
In interessanten Fachvorträgen berichten Spezialisten über aktu-
elle Themen aus der Praxis und stellen neue Lösungswege vor. 
Ergänzend dazu können sich Raumausstatter, Parkett- und Boden-
leger, Maler und Lackierer über branchenrelevante neue Inhalte 
informieren. Zu den geplanten Themen gehören Digitalisierung, 
Fachkräfte und Nachwuchs, juristische Aspekte, Restaurierung, 
Marketing und vieles mehr. An allen vier Messetagen findet das 
umfangreiche Vortragsprogramm statt, das von Norbert Strehle, 
Sachverständiger in den Bereichen Bodenlegegewerbe sowie 
Estrich- und Parkettlegerhandwerk, moderiert wird.
„Der Treffpunkt Handwerk ist 2020 ganz auf das Hier und Jetzt so-
wie die Zukunft ausgerichtet“, sagt Referent Richard Kille, Leiter 
des Instituts für Fußboden- und Raumausstattung. Das Fachthema 
Boden stehe, kombiniert mit Fachkräfte- und Nachwuchsmotivati-
on, genauso im Vordergrund wie Vorträge zur Digitalisierung im 
Handwerk, so Kille. „Und besonders wichtig: Endlich ist der Ver-
trieb von Leistungen aus dem Handwerk zum Fachthema gewor-
den! Für Handwerkerinnen und Handwerker zeigt das neue Stand-
konzept einen kommunikativen Treffpunkt, der mit dem Besuch 
der DOMOTEX 2020 unverzichtbar ist.“
Ein neues Design und aktuelle branchenbezogene Highlights ma-
chen die Sonderschau „Treffpunkt Handwerk“ auf der DOMOTEX 
zum beliebten Anziehungspunkt für Handwerker, die sich auf zeit-
gemäße Weise weiterbilden und informieren möchten – von der 
Digitalisierung bis zu Personalthemen. 

Weitere Informationen:  
www.messe.de

»

ADVERTORIAL

Live-Demonstrationen auf der Aktionsfläche
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Fachvortrag von Richard Kille
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PraxisPlus
DOMOTEX 2020

10. – 13. Januar 2020 (Fr. – Mo.)

Messegelände, 30521 Hannover

www.domotex.de
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In Szene gesetzt

D ie Farbtemperatur des Lichtes 
muss auf die Wandfarbe abge-
stimmt sein. Kombiniert man die 

falschen Farbtemperaturen, wirken die 
Wandfarben unecht und werden farb-
lich verzerrt“, sagt die Lichtdesignerin 
Beate Schulte. „Marcus Loewe hat das 
Geschick und Talent, aus Gesprächen 
meine Vorstellungen herauszuhören“, 
lobt der Auftraggeber. Für die Innenräu-
me wünschte er sich matte, gut decken-
de, kräftige Wandfarben, die er aus dem 
120 Farbtöne umfassenden Farbfächer 
der Caparol-Icons-Kollektion aussuchte.

Grau-Nuancen
Bloß kein Grün und kein Blau – das 
machte der Geschäftsmann dem Main-
zer Farbdesigner zur Bedingung. Einver-
standen war er dagegen mit den Grau-

Nuancen für den Eingangsbereich und 
die Räume im Erdgeschoss. Der Grund-
farbton im Parterre ist nun helles Beton-
grau – der Farbton „Hommage to Berlin“. 
Durch die Kombination mit dem zarten 
Mausgrau von „Code Lisa“ soll Abwechs-
lung und Lebendigkeit erzielt werden. 

Ohne Türen gehen die offene Küche, 
der Essbereich, die Wohnzimmerinsel 
und der Fernsehraum ineinander über. 
Die Wandfarben heben ihre jeweiligen 
Funktionen hervor. Im TV-Raum wurde 
der warme, graubraune Farbton „Ches-
terfield“ aufgetragen. Der an der Wand 
befestigte Großbildschirm mit Framede-
sign ist eine Art „Kunstgalerie auf 
Knopfdruck“. Aus einer großen Auswahl 
kann ein digitales Foto ausgewählt wer-
den, das – als Standbild – wie ein fest in-
stalliertes Wandbild wirkt. 

Alle Grautöne im Aufenthaltsraum 
sind auf die Metallteile des Kamins ab-
gestimmt. Auf der Wand hinter der mo-
dularen bunten Polstergarnitur domi-
niert das samtige Dunkelrot von „Burles-
que“. Diese Farbe wird von Graubraun-
Taupe („Nouvelle Vague“) und Grafit-
grau („Rock ‘n‘ Roll“) in Schach gehal-
ten. Ein Wandstreifen in dem kräftigen 
Rotton stellt die optische Verbindung 
zwischen dem Wohnraum und der offe-
nen Küche her. 

Lichtdesign
Weil die Sofalandschaft mit ihrem extra-
vaganten Muster- und Farbenmix her-
vorgehoben werden sollte, zog Lichtde-
signerin Schulte über diesem Bereich 
ein um wenige Zentimeter abgehängtes 
Deckenfeld ein, das durch Öffnungen 

Modern, lässig und farbenfroh sollte diese Villa wirken. Gemeinsam mit dem 
 Farbdesigner Marcus Loewe erarbeitete der Besitzer für jeden Raum ein Farbkonzept. 

Von Anfang an bezog er dabei auch Lichtdesignerin Beate Schulte in den  
Gestaltungsprozess mit ein.

Autorin: Petra Neumann-Prystaj | Fotos: Caparol Farben Lacke Bautenschutz/Offert Albers

Glaslampen in  Kugel- und Tropfenform  verströmen warmes Licht. So bekommt der Essbereich eine festliche  Atmosphäre. 

Farbe & Inspiration
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zur Rohdecke unterbrochen und indi-
rekt beleuchtet wird. Die Deckenele-
mente können per LED-Controller in al-
len Farben des Regenbogens und allen 
Sättigungsgraden, aber auch in einem 
Warmweißton zum Strahlen gebracht 
werden. Es ist also möglich, die Sofazo-
ne zu jeder Tages- und Nachtzeit in jede 
gewünschte Lichtstimmung zu tauchen. 
Mehrfarbige Glaslampen in Kugel- und 
Tropfenform tauchen den Essbereich in 
ein angenehmes Licht.

Im Treppenhaus begleitet das Petrol-
blau von „Skater“ den Besucher ins obe-
re Stockwerk. Die Treppenstufenleuch-
ten folgen dem runden Treppenlauf, sor-
gen für Trittsicherheit und betonen die 

Weitere Fotos:  
www.malerblatt.de

»

Der Hausherr wünschte sich eine Umgebung, in der seine Bilder 
zur Geltung kommen. Hier werden sie mit Lichtspots umspielt. 

Im TV-Raum der Villa herrscht mit „Chesterfield“ ein klassisches, warmtoni-
ges Graubraun vor. Auf dem Großbildschirm ist ein digitales Foto als Standbild 
festgelegt. Die indirekt beleuchtete Bank wurde im Betonlook beschichtet.

warmen Steinstufen sowie die Architek-
tur des Treppenhauses. Eine Lichtinstal-
lation erstreckt sich über alle Stockwer-
ke. Zur Aufhellung und Betonung der 
dunklen Wandflächen und als verbin-
dendes Element zwischen den Geschos-
sen wurde sie von der schrägen Decken-
fläche bis ins Untergeschoss nach unten 
abgependelt. Mit feinen Stahlseilen ver-
bunden sind lange Zylinder aus opalwei-
ßem, mattem, handgearbeitetem Glas, 
die das Treppenauge im Ganzen erhel-
len. Die matten, weißen Gläser nehmen 
den Charakter der Wandfarbe auf und 
stehen in einem schönen Kontrast zu 
dem recht dunklen, warmen Petrolfarb-
ton. Diese Beleuchtung kann geschoss-

weise zugeschaltet und gedimmt wer-
den. 

Schwierig zu gestalten war das 
Schlafzimmer mit dem Einbauschrank 
und den fünf Fenster- oder Terrassenöff-
nungen. Es sollte unbedingt eine medi-
tative Ecke bekommen. Als Akzentfarbe 
kam hier – und im Arbeitszimmer – wie-
der aktivierendes „Burlesque“ zum Ein-
satz, abgemildert durch den hellbrau-
nen Wildlederton „Boogaloo“. Im Gäste-
zimmer überrascht das frische Pink von 
„Bubblegum“ an der Stirnwand.

Eine Lichtinstallation erstreckt sich über alle Stockwerke des 
Treppenhauses. Zylinder aus opalweißem Glas erhellen das 
Treppenauge und sind ein schöner Kontrast zu dem Petrolton 
„Skater“, den Räumen Tiefe verleiht. Lichtspots in Fußhöhe der 
Stufen sorgen für Trittsicherheit. 

Ohne Türen gehen die 
Funktionsbereiche im 
Erdgeschoss der Villa 
ineinander über. Vom 

Flur aus, dessen 
 Wände in hellem 

 Beton- und zartem 
Mausgrau angelegt 

sind, ist schon die 
 Sitzkissenlandschaft 

vor dem Kamin zu 
 erkennen. 

Farbe & Inspiration
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Farbe in Bestform
Farben regen an, motivieren, beruhigen, schaffen Identität und erfreuen. Das gilt auch 
für Schulen und andere Einrichtungen für Kinder. Drei internationale Beispiele zeigen 

besondere Gestaltungsansätze.
Autor: Armin Scharf 

Solarschule
Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen 
wandelt weitere Hafenareale in Wohn-
gebiete um. Eines der ersten Gebäude 
im aktuell anstehenden Nordhafen stellt 
die „Copenhagen International School“ 
dar, die für 1.200 Schüler zwischen 3 
und 19 Jahren aus etwa 80 Ländern  
sowie 280 Lehrer Raum bietet. Von au-
ßen fällt vor allem die zerklüftete Archi-
tektur auf. Der Baukörper teilt sich in ei-
ne breite Basis für Sporthalle, Theater, 
Mensa und Bücherei sowie vier aufra-
gende Türme mit fünf bis sieben  
Geschossen und den eigentlichen Klas-
senräumen. Jeder Turm ist für die An-
forderungen einer bestimmten Alters-
gruppe konzipiert. Interessant ist die 
grünliche Fassade, die aus 12.000 qua-
dratischen Solarpaneelen besteht. Weil 

jedes Modul in einem anderen Winkel 
montiert ist, ergibt sich eine pailletten-
artig schimmernde Wirkung. Trotz der 
so nicht immer optimalen Ausrichtung 
zur Sonne hin sollen die 6.048 Quadrat-
meter jährlich 200 Megawattstunden 
Energie produzieren und damit mehr 
als die Hälfte des Strombedarfs der 
Schule decken.

Spielend bewegen
Viele Kinder sind zu dick, bedingt 
durch einen falschen Lebenswandel. 
Das „Centre for Overweight Adolescent 
and Children’s Healthcare“, kurz 
COACH, will im niederländischen 
Maastricht Kinder spielerisch an mehr 
Bewegung heranführen. COACH erin-
nert daher eher an ein Spielfeld, in dem 
unterschiedliche Volumen platziert 
sind. In diesen schallentkoppelten Pa-
villons mit unterschiedlichen Formen 
und Farben finden Untersuchungen 
und Beratungen statt – während drau-
ßen geklettert, geschaukelt, balanciert, 
gerannt und gesprungen wird. Denn 
der Wartebereich bietet bewusst keine 
Sitzmöglichkeiten, stattdessen eben al-
lerlei Bewegungsangebote. Dazu ge-
hört auch eine interaktive Wand mit 

Farbe & Inspiration

Copenhagen International School, Kopenhagen.
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PraxisPlus
Solarschule

Architektur: C.F. Møller Architects, 
Aarhus/Dänemark

Standort: Levantkaj 4–14, Nordhavn/
Dänemark

Centre for Overweight Adolescent and Children’s 
Healthcare, Maastricht.
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Sensoren, die mit Fragen zum Alltag 
für bewussteres Leben werben – höher 
platzierte Sensoren beziehen auch El-
tern in die Interaktion ein. Die Idee 
scheint erfolgreich zu sein: 70 Prozent 
der Teilnehmer haben abgenommen 
und ihren Lebensstil verändert.

Schule von Schülern
Das öffentliche Schulsystem in den USA 
schneidet im internationalen Vergleich 
alles andere als gut ab. Das beginnt be-
reits bei der Architektur der Schulen, die 
wenig auf die Bedürfnisse der Kinder 
eingeht. An der Grundschule in Rock-
ford, westlich von Chicago gelegen, 
machte man sich daher daran, zusam-
men mit den Schülern ein neues Konzept 
zu entwickeln. Im Zentrum des Konzep-
tes steht ein Atrium, das Sportbereich, 
Cafeteria, Bücherei und Aufenthaltsbe-
reiche umfasst. Darum gruppieren sich 
dann die verschiedenen, altersgerecht 
gestalteten Räume für den Kindergarten 
und die ersten bis fünften Klassenstufen. 
Die Idee hinter der gemeinsam mit den 
Schülern entwickelten Architektur ist, 
das Gemeinschaftsgefühl zu stärken – 

auch als Gegengewicht zu den sozial oft 
schwierigen Verhältnissen, aus denen 
die Schüler kommen. Statt festge-
schraubtem Mobiliar ist die Einrichtung 
beweglich gehalten, damit sie den jewei-
ligen Anforderungen entsprechend flexi-
bel nutzbar ist. Die erste Schule ist fertig, 
fünf weitere sollen folgen.

Weitere Fotos:  
www.malerblatt.de

»

Farbe & Inspiration

PraxisPlus
Centre for Overweight Adolescent and 
Children’s Healthcare

Konzept: Tinker Imagineers, Utrecht/
Niederlande

Standort: Hospital MUMC+, P. De 
 byelaan 25, Maastricht/Niederlande

PraxisPlus
Grundschule in Rockford, USA

Architektur: CannonDesign, Chicago

Standort: Rockford, Illinois/USA
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Grundschule in Rockford, USA.
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Kompetent
auf dem Gerüst

Der Gerüsthersteller Peri plant für die kommenden Herbst- und Wintermonate  
eine Seminaroffensive. Das Schulungsprogramm greift aktuelle Themen aus den 

Bereichen Recht und Technik für den Gerüstbau auf.
Foto: Peri

D ie regelmäßige Fortbildung der 
Mitarbeiter durch professionelle 
Schulungen wird angesichts ho-

her Auftragslage, sich ändernder Geset-
ze und abnehmender Zahl an Fachkräf-
ten immer wichtiger. Darauf reagiert Pe-
ri mit einem neuen Schulungspro-
gramm. In einem dreitägigen Seminar 
werden die notwendigen Fachkenntnis-
se vermittelt, um vom Unternehmer als 
„Befähigte Person“ zur Prüfung von Ge-
rüsten bestellt zu werden. Zahlreiche 
rechtliche Grundlagen schreiben die re-
gelmäßige Prüfung von Gerüsten vor. 
Unternehmer müssen für den jeweiligen 
Einsatzbereich eine „Befähigte Person“ 
bestellen. Denn sie haben sicherzustel-
len, dass das Gerüst nach Abschluss der 
Montagearbeiten sowie nach bestimm-
ten Ereignissen und vor Übergabe an 
den Gerüstbenutzer geprüft wird.

Gefährdung beurteilen
Nach dem Arbeitsschutzgesetz ist ein 
Gerüstbauunternehmer zudem ver-
pflichtet, für die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz auf der Baustelle zu 

sorgen. Immer mehr Vorschriften for-
dern, die Arbeitsbedingungen regelmä-
ßig zu bewerten und die Ergebnisse zu 
dokumentieren. Im Seminar „Gefähr-
dungsbeurteilung – In sieben Schritten 
umsetzen“ wird gezeigt, wie man den 
Anforderungen gerecht wird und die Er-
stellung, Dokumentation und Umsetzung 
einer belastbaren Gefährdungsbeurtei-
lung schrittweise nachvollziehen kann.

Einen Schwerpunkt bilden die Gerüst-
bauabende, bei denen bundesweit aktu-
elle Neuerungen vorgestellt und deren si-
chere Umsetzung aufgezeigt werden. Ge-
rade die veränderten Anforderungen aus 
der erweiterten TRBS 2121–1 sind ein 
wichtiges Thema, das an diesen speziel-
len Gerüstbauabenden mit den Teilneh-
mern diskutiert wird. Darüber hinaus 
sind allgemeine Produktschulungen, Ge-
rüstplanung mit CAD, Softwareanwen-
dungen, Kalkulation, Projektmanage-
ment und die Anwendung der VOB im 
Gerüstbau auf der Agenda der neuen Se-
minarreihe zu finden.

Auch Events wie die „Easy Testtage“, 
bei denen Gerüstmonteure das Fassa-

dengerüst Peri Up Easy an verschiedenen 
Standorten bundesweit persönlich in der 
praktischen Anwendung testen können, 
stehen im Fokus. Die Veranstaltungen 
sind so organisiert, dass Gerüstbaube-
triebe mit ihren Teams das Fassadenge-
rüst unter Anleitung regelkonform auf- 
und wieder abbauen können. 

Anmeldung
Neben den Schulungen in der Zentrale 
werden auch viele Seminare und Trai-
nings an den Standorten der deutsch-
landweit verteilten Niederlassungen 
und auf Wunsch bei den Gerüstbaube-
trieben vor Ort durchgeführt. Interes-
sierte Unternehmer, Führungskräfte, 
Bauleiter sowie Meister im Gerüstbau-
handwerk können sich im Internet für 
die passende Schulung anmelden. Hin-
ter dem Link öffnen sich alle notwendi-
gen Informationen wie Termine, Veran-
staltungsorte, Ansprechpartner und ak-
tuelle Trends in der Gerüsttechnik. 

Weitere Informationen:  
www.peri.de/seminare

»

Ein Ausbildungsschwerpunkt liegt auf der aktuellen TRBS 2121–1.
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Produkt im Einsatz

Winterbauschaum

Auch Bauschaum kann es zu kalt werden, zumindest bevor 
er ausgehärtet ist. Handelsüblicher PU-Schaum sollte 
nach Angaben des PU-Schaum-Infocenters nicht bei Tem-
peraturen unter fünf Grad Celsius verarbeitet werden. 

Wer in der kalten Jahreszeit nicht auf Bauschaum verzich-
ten will, benutzt am besten einen speziellen Winterschaum. 
Dieser Spezialschaum ist für Temperaturen bis minus 10 
Grad Celsius ausgelegt und lässt sich deswegen auf Win-
terbaustellen benutzen. Der reduzierte Feuchtigkeitsbedarf 
dieses Schaums sorgt dafür, dass er bei niedrigen Umge-
bungstemperaturen auf kalten Untergründen gut durch-
trocknet und eine homogene Zellstruktur bilden kann. Al-
lerdings sollte man darauf achten, dass die Bauschaumdo-
sen selbst bei der Verarbeitung eine Eigentemperatur von 
mindestens 5 Grad Celsius haben. Ist der Bauschaum ein-
mal ausgehärtet, ist er übrigens kälteunempfindlich und 
bis zu minus 40 Grad Celsius temperaturbeständig. Was 
aber tun, wenn kein Winterschaum zur Hand ist und eine 
normale PU-Schaumdose ihren Dienst tun muss? In diesem 
Fall kann man die Dose vorsichtig erwärmen, zum Beispiel 
in einem warmen Wasserbad. Allerdings sollte man hierbei 
sehr vorsichtig sein, damit sich das in der Dose befindliche 
Druckgas nicht zu schnell ausdehnt. Wird die Dose zu 
schnell erhitzt, besteht Explosionsgefahr. Also auf gar kei-
nen Fall die Bauschaumdosen auf die Heizung legen oder 
gar mit einem Bunsenbrenner erhitzen!
www.pu-schaum.center
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SPUREN HINTERLASSEN.

DANKE...
dass Sie uns in unserem Jubiläumsjahr 
die Treue gehalten und mit uns gefeiert 
haben. Damit haben Sie 2019...

FÜR...
uns zu einer ganz besonderen Etappe  
in der ALLIGATOR-Geschichte gemacht.
Und da unsere besten Jahre ja noch  
vor uns liegen, geben wir für unseren 
gemeinsamen Erfolg jetzt erst recht…

ALLES.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche
Weihnachtszeit und alles Gute für 2020! 
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Geschäfts- und Privatreisende füh-
len sich von Renovierungsaktivi-
täten während ihres Hotelaufent-

haltes schnell genervt. Ein Effekt, den 
man bei den Anstricharbeiten in einem 
Hotel in Westfalen unbedingt vermei-

den wollte. Das Hotel Zweibrücker Hof 
im westfälischen Herdecke ist ein famili-
engeführtes Komforthotel, das gerne für 
Geschäftsreisen und Tagungen und – 
wegen seiner idyllischen Lage zwischen 
Harkort- und Hengsteysee – auch für ei-

nen erholsamen Kurzurlaub gebucht 
wird. Das ganzjährig geöffnete Haus ist 
durchgängig gut ausgelastet. Renovie-
rungsarbeiten im Innenbereich erfor-
dern deshalb eine präzise Planung und 
eine enge Taktung in Abhängigkeit vom 

Schnell und anpassungsfähig, geruch- und geräuschlos und nahezu unsichtbar: 
 Malerarbeiten bei laufendem Hotelbetrieb stellen an den Verarbeiter ganz besondere 

Anforderungen. In einem Herdecker Hotel wurden diese Weisungen perfekt umgesetzt.
Autorin: Dagmar Riefer | Fotos: Hotel Zweibrücker Hof

Bei der Renovierung der verschiedenen Innenräume war eine besonders hochwertige, tuchmatte Optik 
gefordert. Das galt vor allem für die Suiten mit integriertem Wellness-Bereich.

Tausendsassa  
fürs Hotel

Gebäudehülle & Innenraum
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Belegungsplan. In einer anderthalbjäh-
rigen Renovierungsetappe wuren suk-
zessive Zimmer und Suiten, der Konfe-
renz- und der Buffetbereich mit Live 
Cooking Station sowie das Restaurant 
und ein Massageraum renoviert bzw. 
kernsaniert. Beauftragt wurde damit 
der Malerbetrieb Ambrock GmbH aus 
dem benachbarten Hagen.

Vielfältige Anforderungen
Eine genauere Inspektion der zu be-

schichtenden Wand- und Deckenflä-
chen ergab die für einen Hotelbetrieb ty-
pischen Verschmutzungs- und Abnut-
zungserscheinungen: Flecken und 
Handschweißspuren an den Wänden 
der Zimmer und Flure, aber auch Gum-
miabrieb von Schuhen und Trolley- 
rädern und Schäden durch unachtsam 
manövrierte Koffer und Taschen. Spe-
ziell im Badbereich zeigten sich dann 
noch die Folgen des Haarspray-Einsat-
zes. Als Bäder noch durchgängig gefliest 
waren, ließen sich diese Verkrustungen 
einfach abwaschen. Heute sind jedoch 
auch Hotelbäder wohnlich gestaltet und 
die Wände – vor allem wenn der Nass- in 
den Wohnbereich integriert ist – mit 
Wandfarben im Rahmen eines Design-
Gesamtkonzeptes beschichtet. Auf ge-
strichenen Wänden wirken Haarspray-
Ablagerungen jedoch wie ein Fliegen-
fänger, der Schmutz magisch anzieht. 
Im Gastro- und im Küchenbereich traf 
man zudem auf Verschmutzungen 
durch Fette, Essensspritzer und Dunst-
schwaden.

An die bei diesem Objekt einzuset-
zende Wand- und Deckenbeschichtung 
wurde deshalb eine ganze Reihe von 

Forderungen gestellt. Das Material 
musste alle vorhandenen Verunreini-
gungen sicher abdecken. Es sollte me-
chanisch hoch belastbar und verschmut-
zungsresistent, im Bedarfsfall aber auch 
gut reinigungsfähig sein. Darüber hi-
naus stellte die Hotelleitung hohe An-
sprüche an die Optik der Beschichtung. 
Eine edle tuchmatte Anmutung war aus-
drücklich erwünscht. Da aber vor allem 
die Superior-Zimmer mit ihren boden-
tiefen Fenstern besonders hell und licht-
durchflutet sind, wurde zudem ein 
streiflichtunempfindliches Material ge-
sucht, das auch bei diesen Lichtverhält-
nissen ein perfektes homogenes Ergeb-
nis ermöglicht.

Belastbare Beschichtung
Zum Einsatz kam schließlich eine 
stumpfmatte Hybrid-Innenbeschichtung 
der neuesten Generation mit innovati-
ver Bindemittelkombination, die hier 
universell sowohl auf diversen Altanstri-
chen als auch auf Glasvliestapete einge-
setzt werden konnte. Aufgrund ihres 
hoch belastbaren Carbon-Schutzschil-
des ist die Beschichtung äußerst resis-
tent gegen mechanische Belastungen. 

Da die Superior-Zimmer mit ihren bodentiefen Fenstern besonders hell und lichtdurchflutet 
sind, wurde zudem ein streiflichtunempfindliches Material gesucht, das ein perfektes 
 homogenes Ergebnis ermöglicht.

Mit dem Einsatz der innovativen Beschichtung konnte gleich ein 
ganzer Forderungskatalog erfüllt werden. Auch die Farbgestal-
tung – hier in matten Weiß- und Cremetönen – überzeugte den 
Auftraggeber.

PraxisPlus
Bautafel

• Objekt:    Hotel Zweibrücker Hof,  
58313 Herdecke

• Verarbeiter:    Ambrock GmbH,  
Hagen 

• Beschichtete Fläche:  2.000 m²

• Eingesetztes Material:    
Lucite Flowcoat 2.0

Weitere Informationen zum Produkt: 

www.cd-color.de

Gebäudehülle & Innenraum
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Gleichzeitig wird das Eindringen von 
Schmutzpartikeln in den Anstrichfilm 
verhindert. Die Beschichtung entspricht 
der Nassabriebklasse 1 und der Deck-
kraftklasse 2 (farbtonabhängig) und 
lässt sich zudem sehr gut reinigen. Das 
Material eignet sich deshalb vor allem 
für hochwertige Anstriche auf Wand- 
und Deckenflächen in Innenbereichen 
mit erhöhter Verschmutzungsneigung. 
Es zeichnet sich zudem durch die profi-
gerechte Verarbeitbarkeit, den guten 
Verlauf und die sehr langen Offenzeiten 
aus, die ein homogenes Finish auch auf 
großen und extrem glatten Wand- und 
Deckenflächen ermöglichen. Der An-

strichfilm ist streiflichtunempfindlich, 
stumpfmatt ohne Aufglanzverhalten und 
hat einen reduzierten Schreibeffekt.

Schöne Optik - langfristiger Schutz
Die fertige Wand- und Deckenbeschich-
tung überzeugt schon auf den ersten 
Blick durch ihre hochwertige Anmutung 
in diversen edelmatten Weiß-, Grau- 
und Pastelltönen, langfristig aber vor al-
lem durch ihre funktionale Schutzwir-
kung auf allen hoch strapazierten Unter-
gründen. Flecken können einfach mit ei-
nem feuchten Tuch entfernt werden, 
was vor allem das Reinigungsteam des 
Hotels schnell überzeugte. Mechanische 

Verletzungen der Oberfläche lassen sich 
zudem leicht und ansatzfrei ausbessern. 
Die nächste große Renovierung kann 
deshalb etwas länger auf sich warten 
lassen. Obwohl: Auch von diesen An-
stricharbeiten haben die Gäste Dank des 
schnell und effizient zu verarbeitenden, 
nahezu geruchsfreien Anstrichmaterials 
und Dank der hohen Flexibilität des Ma-
lerteams kaum etwas mitbekommen. 
Schnell und anpassungsfähig, geruch- 
und geräuschlos und nahezu unsicht-
bar? Die Mission wurde erfüllt!

Weitere Fotos:  
www.malerblatt.de

»

Der Massageraum erstrahlt im neu-
en Wohlfühl-Ambiente. Die Wandbe-
schichtung nimmt auch einen gele-
gentlichen Spritzer Massageöl nicht 
übel. Flecken lassen sich einfach mit 
einem feuchten Tuch wegwischen.
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Der Buffetbereich mit Live Cooking Station wurde ebenfalls renoviert und neu gestaltet. 
Auch hier ist es wichtig, dass die Beschichtung gut reinigungsfähig ist.

Gebäudehülle & Innenraum
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DISCO BALL
NO 07

WWW.CAPAROL-ICONS.DE

Das Symbol des Discofi ebers wurde zu einer Ikone, das bis heute Emotionen und 
das Lebensgefühl der 70er Jahre weckt. Als Hommage an das lichte Spiegelgrau des 

Kultobjekts entstand Farbikone NO 07, die Räumen ein einzigartiges Flair verleiht.

CAPAROL ICONS sind luxuriöse, nachhaltige Innenfarben made in Germany 
mit 120 Farbikonen für anspruchsvolles Interior Design.
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„Die Branche 
überrascht“ 

Aus einer „einfachen“ Spachtelmasse wurde vor 20 Jahren ein modernes System für 
Oberflächengestaltung. Frank Sanau, Leiter des Geschäftsbereichs Pandomo und 
 Mitarbeiter der ersten Stunde, erzählt, wie und warum Böden und Wände zu ihrer 

 individuellen Note gekommen sind.
Fotos: Ardex

Wie kam es zu der Idee, Spachtelmas-
sen als Sichtflächen zu verwenden? 
Ein Verarbeiter in den USA hat uns ge-
fragt, ob wir eine weiße zementäre 
Spachtelmasse entwickeln können und 
die hat er dann in Spielcasinos und 
Shoppingmalls als Boden eingesetzt. 
Für uns in Deutschland war das zu die-
sem Zeitpunkt undenkbar! Ich bin in die 
USA gereist, habe mir die Flächen vor 
Ort angeschaut – und war begeistert. 
Also haben wir die Idee aufgegriffen. 
Anders als in den USA haben wir nicht 
„nur“ die Sackware verkauft, sondern 
von Anfang an den Systemgedanken in 
den Vordergrund gestellt, also inklusive 
Gewährleistung und Kooperationen. Im 
Frühjahr 1999 haben wir schließlich 
nach einem Jahr Vorbereitung das 
 Ardex-Creative-Floor-System vorge-
stellt.

Sehen Sie Pandomo also als Wegbe-
reiter eines Trends? 
Ja, ganz eindeutig. Spachtelmassen 
wurden bis dato ja nur zur Baureifma-
chung und zur Verlegung von Tapeten, 
Teppich, Fliesen, Parkett oder anderen 
Belägen genutzt. Und der Trend hält an: 
Inzwischen werden jedes Jahr rund 
500.000 Quadratmeter Fläche mit die-
sen Produkten ausgeführt. Trotzdem ist 
unser Marktanteil weiter ausbaufähig.

Wie hat die Branche auf das System 
reagiert, und wie die Verarbeiter?
Die Branche war zunächst einmal völlig 
überrascht, dass Ardex sich an ein deko-
ratives System heranwagt. Bis dato ver-
schwanden ja alle Produkte unter Belä-
gen und Putz. Es hat dann auch über 
zehn Jahre gedauert, bis das erste ande-
re Bauchemieunternehmen auf diesen 

Zug aufgesprungen ist. Das heißt, wir 
hatten zehn Jahre Entwicklungszeit. Es 
war ein steiniger Weg, aber wir hatten 
mit Pandomo ein Alleinstellungsmerk-
mal und absolute Exklusivität. 
Die Verarbeiter fanden die Vorstellung 
zunächst schwierig, dass Ardex Spach-
telmassen als Endprodukt anbietet. Und 
auch unser Anspruch, dass die Verarbei-
ter Qualifizierungsmaßnahmen durch-
laufen müssen, um Vertriebspartner zu 
werden, wurde zunächst kritisch be-
äugt. Doch gerade über die Schulungen 
haben sich wertvolle Kontakte ergeben. 
Wir arbeiten noch heute im engen Aus-
tausch mit Partnerbetrieben zusammen, 
die nun seit 20 Jahren unsere Produkte 
verarbeiten. Es gibt sogar Boden- und 
Parkettleger, die fast ausschließlich un-
sere Systeme verarbeiten. 

Gebäudehülle & Innenraum

Frank Sanau ist Leiter des Geschäftsbereichs 
Pandomo.

Die Marke hat sich in den letzten Jahren international stark gefestigt. Inzwischen wird jedes Jahr eine 
Fläche von rund 500.000 Quadratmetern mit Pandomo-Produkten ausgeführt.
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Wie hat sich das System für die Ober-
flächengestaltung in den vergange-
nen 20 Jahren entwickelt?
Die Marke hat sich in den letzten Jahren 
stark international gefestigt. In den 
über 50 Ländern der Welt, in denen Ar-
dex vertreten ist, konnten wir Pandomo 
als Architekturmarke etablieren. Dieses 
Geschäftsmodell ermöglicht uns oft-
mals den Einstieg in die Diskussion mit 
Investoren und Architekten und ist so-
mit ein Türöffner für die Produkte aus 
dem Ardex-Stammsegment. Natürlich 
müssen wir zum Beispiel für eine Bau-
reifmachung auch alternative Beläge 
ins Spiel bringen. Da ist Ardex als Kom-
plettanbieter meistens in einer glückli-
chen Situation.

Haben sich einzelne Produkte unter-
schiedlich entwickelt?
Gerade mit der Markteinführung der 
Terrazzo-Systeme vor zehn Jahren kön-
nen wir ganz andere Bauvorhaben be-
dienen. Wir werden jetzt auch bei Groß-
projekten berücksichtigt. Der klassische 
Spachtelboden, mit dem wir begonnen 
haben, wird heute eher im Privatbe-
reich genutzt. Neue Systeme wie Ter-
razzo haben wir so entwickelt, dass sie 
auch bei höheren Belastungen in öffent-
lichen Bereichen einsetzbar sind, also 
beispielsweise in Einkaufszentren, Flug-
häfen, Bahnhöfen und Museen.

Welche Zielgruppe spricht Ihr Pro-
dukt (heute) besonders an?
Architekten, gerade wenn es um moder-
nes Wohnen und eine zurückhaltende 
Anmutung geht. Die einheitliche Ober-

fläche und die fugenlosen Flächen kom-
men gut an. Das trifft den Geschmack 
von privaten Bauherren und ist ideal für 
die Gestaltung im Bereich Ladenbau 
oder öffentlichen Gebäuden.

Öffentliche Bereiche oder privates 
Umfeld: Wo wird Ihr Produkt über-
wiegend eingesetzt?
In beiden Bereichen, privaten und öf-
fentlichen. Eine Tendenz in Richtung 
großer Objekte ist aber erkennbar. Ge-
rade mit der Einführung der Terrazzo-
Systeme ist das Interesse für Großpro-
jekte gestiegen, bei denen es um Tau-
sende von Quadratmetern geht. Und da 
die öffentlichen Flächen eben um ein 
Vielfaches größer sind als private, kann 
man grob sagen, dass zwei Drittel aus 
dem öffentlichen Bereich und ein Drittel 
aus dem hochwertigen privaten Umfeld 
kommen.

Und wie geht es weiter?
Wir haben gerade ein komplett neues 
System eingeführt: Pandomo Studio, 
ein zementäres Produkt, das sich zu-
gleich am Boden und an der Wand ver-
arbeiten lässt. Es hat eine sehr elegante 
Oberfläche und ist gleichzeitig sehr wi-
derstandsfähig. Das ermöglicht eine ho-
mogene Anmutung. Darüber hinaus 
sind wir ständig mit der Weiterentwick-
lung der Systemkomponenten beschäf-
tigt. 

Weitere Infos:  
www.pandomo.de, www.ardex.de

»

Mit Pandomo Studio hat Ardex ein t neues System eingeführt: Es lässt sich zugleich am  Boden und an der 
Wand verarbeiten, hat eine elegante Oberfläche und ist gleichzeitig sehr widerstandsfähig.

original materials 
www.imi-beton.com

SURFACE DESIGN

imi-beton
Matte

Wand, Boden, Decke

 mineralisch,
 biologisch,
nachhaltig

• mineralisch durchgefärbt
• wasserbeständig und B1
•  schnelle u. leichte Verar-

beitung

Gewinner des 
Interzum-Award

Besuchen Sie uns 
auf der Möbel-
messe in Köln
13.–19. Jan. 2020
Halle 10.1 St. 520
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Durchgehende
 Stilistik

Wände, Decken und Türen sollten in diesem Osnabrücker Sporthaus eine 
 durchgehende Stilistik erhalten. Der Anspruch war, einen einheitlichen architekt -

onischen Eindruck zu erschaffen und ein wertiges Gesamtbild zu gestalten. Wie die 
Maler diese Aufgabenstellung angegangen sind, erfahren Sie hier. 

Fotos: Brillux

E in modernes Shop-Design präsen-
tiert in unterschiedlichen Themen-
welten die Vielfalt des Sports. Pas-

send zu diesem Konzept wurden die Be-
schichtungsmaterialien ausgewählt. 

Anspruchsvolle Lichtverhältnisse
Die Farbgestaltung in Hellgrau-Anthrazit 
und Weiß war vom Hamburger Büro 
Prof. Moths Architekten vorgegeben wor-
den. Mit der Ausführung sämtlicher Ma-
lerarbeiten war die Gering Malerbetrieb 
GmbH aus Hunteburg beauftragt, die für 
die Beschichtung der rund 5.000 Qua-
dratmeter Deckenflächen eine struktur-
lose, sehr gut deckende Innendispersion 
mit langer Offenzeit wählte.

„Wir haben es bei den Decken mit 
großen, zusammenhängenden Flächen 

zu tun gehabt. Hinzu kam, dass es unter-
schiedlichsten Streiflichteinfall gab“, so 
Sven Weber, Geschäftsführer und Maler-
meister, Gering Malerbetrieb GmbH. 
„Daher brauchten wir für die Deckenbe-
schichtung ein Material, das selbst aus 
unterschiedlichsten Blick- und Lichtwin-
keln ein hervorragendes Oberflächen-
bild erzielt. Darüber hinaus war es für 
uns von großem Vorteil, dass wir das 
Material streichen, spritzen und rollen 
konnten“, ergänzt Ansgar Melcher, Ge-
schäftsführer der Gering Malerbetrieb 
GmbH, der während des gesamten Pro-
jektes vor Ort im Einsatz war. 

Zuvor waren die Decken mit einem 
Dispersionsspachtel auf Basis von fein 
gemahlenem Dolomitmarmor vorberei-
tet worden. Wegen seiner leichten und 

geschmeidigen Konsistenz ließ sich der 
verarbeitungsfertige Spritzspachtel laut 
Hersteller schnell und rationell im Air-
less-Spritzverfahren aufbringen. Um 
glatte, gleichmäßige Oberflächen zu er-
zielen, entschieden sich die Maler im 
Wandbereich dann für ein stabiles An-
strichvlies. Ein Großteil der Wände wur-
de im Anschluss mit Superlux ELF 3000 
beschichtet. 

Strapazierfähige Oberflächen
In den stark frequentierten Treppenhäu-
sern und den Sozialräumen sorgten die 
Maler mit einem Beschichtungsaufbau 
aus Gewebe sowie Latexfarbe auf über 
800 Quadratmetern für strapazier- und 
reinigungsfähige Oberflächen. Strapa-
zierfähigkeit war auch im Wandbereich 

Sämtliche Decken (ca. 5.000 Quadratmeter) erhielten mit Superlux ELF 3000 
einen Anstrich mit einem Beschichtungsmaterial, das selbst bei den vielfälti-
gen Streiflichtsituationen ein hervorragendes Oberflächenbild erzielt.

In besonders stark frequentierten Bereichen wie bei den  Aufzügen entstanden 
mit Rapidvlies 1525 und Latexfarbe ELF 992  reinigungsfähige und desinfekti-
onsmittelbeständige  Oberflächen, die selbst hohen Belastungen standhalten.
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der Aufzüge gefragt: Mit Rapidvlies 1525 
und Latexfarbe ELF 992 in Anthrazitgrau 
entstanden in diesen Bereichen Anstri-
che, die hohen Belastungen standhalten. 
Für die Beschichtung der Säulen fiel die 
Wahl ebenfalls auf die seidenglänzende, 
reinigungsfähige und desinfektionsmit-
telbeständige Innendispersion.

Abends lackiert, morgens trocken
Der enge Zeitplan und die Tatsache, 
dass auf der Baustelle stets viele ver-
schiedene Gewerke parallel arbeiteten, 
bewog die Maler dazu, für die Lackie-
rung der Türzargen und Türblätter auf 
einen Premium-Seidenmattlack auf Ba-
sis modernster PU-Bindemittel-Techno-
logie zu setzen. „Die lackierten Flächen 
waren nach nur etwa zwei Stunden 
staubtrocken und nach acht Stunden be-
reits überarbeitbar“, so Ansgar Melcher. 

Die Grundierung war zuvor mit dem 
ebenfalls schnell trocknenden 2K-Epoxi-
Haftgrund 855 erfolgt. Neben Türzar-
gen und Türblättern wurden einige alte 
Fenster mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855 
grundiert. Die Schlussbeschichtung er-
folgte mit Impredur-Ventilack 822.

 „Wir haben bis zur letzten Sekunde 
vor der Eröffnung gearbeitet und alle 
haben an einem Strang gezogen“, erin-

nert sich Melcher. Der größte Teil der 
Malerarbeiten erfolgte in einem Zeit-
fenster von drei Monaten. Bis zu 22 Mit-
arbeiter waren von Dezember bis Febru-
ar allein vom Gering Malerbetrieb vor 
Ort im L&T Sporthaus.

Weitere Fotos:  
www.malerblatt.de

»

Sportbekleidung, Sportgeräte und ein vielfältiges Angebot beispiels-
weise im Gymnastik- und Fitnessraum, dessen Wände mit Superlux 
ELF 3000 beschichtet wurden, machen den Sport im L&T Sporthaus in 
allen Facetten erlebbar.

Auch für die Beschichtung der zahlreichen Säulen 
setzten die Maler die seidenglänzende, strapazier-
fähige und gut reinigungsfähige Latexfarbe ELF 
992 im Farbton Anthrazitgrau ein.

PraxisPlus
Verwendete Produkte

• Superlux ELF 3000

• Briplast Airless-Spachtel ELF 1890

• Rapidvlies 1525

• CreaGlas Gewebe VG fein 3457

• CreaGlas Gewebe 2111

• Latexfarbe ELF 992

• 2K-Epoxi-Haftgrund 855

• PU-Tec Seidenmattlack 2088

• Impredur Ventilack 822

• Lacryl Tiefgrund ELF 595

• Universal-Fassadenfarbe 903

• Evocryl 200

www.brillux.de
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Produkt im Einsatz

Kalibrierung für die Zukunft
Der Maler- und Restaurator-Fach -
betrieb Otto Stapp Gmbh hat einen in 
dieser Art neuartigen Raum zur Kali-
brierung von autonomen Fahrzeug-
systemen hergestellt. Der 14-Mann-
Betrieb kam durch ein befreundetes 
Unternehmen in Kontakt mit einem 
Weltkonzern, dessen Namen geheim 
bleiben muss. 

Der Raum ermöglicht auf rationelle 
Weise die Kalibrierung von Kameras 
für diese Systeme. Bei dem Raum kam 
es auf die Herstellung einer absolut 
ebenen Bodenfläche sowie komplett 
lot- und fluchtgerechten Wandflächen 
an. Die dabei einzuhaltenden Toleran-
zen sind sonst nur im Bereich der 
Feinmechanik bekannt. Hier bestand 
auch die große Herausforderung für 
den Handwerksbetrieb aus dem Oden-
wald. Bei der Auswahl der Materialien, 
bei den verwendeten Werkzeugen und 
auch bei der Art der Oberflächen -
behandlung mussten komplett neue 
Standards festgelegt werden. Trotzdem 
gelang es, alle Vorgaben einzuhalten. 
Der Raum bietet nun die Möglichkeit, 

Der Prototyp: Im Kalibrierungsraum sind Wände und Bodenfläche in identische weiße
und schwarze Quadrate geteilt. Die Linien wurden mithilfe eines Präzisionslasers gezogen.

die Kalibrierung der autonomen Fahr-
systeme, die insbesonders auch im Be-
reich der Elektromobilität eingesetzt 
werden sollen, rationell und innovativ 
zu nutzen. Die Fertigkeiten, die Stapp in 
der Denkmalpflege erprobt hat, kamen 
ihm in dem Projekt zugute. Die Heraus-
forderung bestand darin, im Rohbau 
nahezu ebene Flächen herzustellen. 

Dafür führte das Team den Trockenbau 
aus, goss den Estrich, spachtelte die 
Wände und trug anschließend Farbe im 
Spritzverfahren auf. Das Beispiel zeigt, 
dass man auch in Zeiten der Hochtech-
nologie auf Handwerkskunst nicht 
 verzichten kann.

www.ottostapp-gmbh.de

Spachtelmassen

Spachtel für innen
Herbol bietet vier neue Spachtelmassen an. Der Spritzspachtel 
SP/ Airless ist geeignet die Schneckenpumpenverarbeitung und Air-
less-Spritzgeräte. Der Handspachtel wiederum empfiehlt sich laut 
Hersteller, wenn höhere Schichtdicken notwendig sind. Bei rissigen 
oder strukturierten Untergründen können so Vliese eingebettet wer-
den, um damit hochwertige Oberflächen zu schaffen. 
Als Glättspachtel für innen soll sich der Rekordspachtel eignen. Diese
wasserbasierte Universal-Handspachtelmasse glättet Wand- und De-
ckenflächen auf Putz, Beton, Gipsplatten etc, egalisiert Kunststoffdis-
persions-Altbeschichtungen und eignet sich auch für für die manuelle 
Applikation. Ein spritzbarer Allzweckspachtel mit leichter Verarbei-
tung ist der Wandspachtel leicht. Er ist vorgesehen zum zum Glätten 
von Strukturputzen, Glasgewebe und zum vollflächigen Spachteln.
 www.herbol.de

Designvlies

3D-Effekt möglich
Mit 20 verschiedenen Designs des 
 Erfurt-Designvlies lassen sich moder-
ne Wandbilder mit auffälliger, dreidi-
mensionaler Wirkung umsetzen. 
 Möglich wird dieser plastische Effekt 
durch die klar hervorgehobenen und 
teilweise filigranen Strukturen, die auf 
einen Vliesträger in Profi-Qualität auf-
gebracht sind. Um dem Maler dabei 
 eine bestmögliche 
Verarbeitung zu 
 garantieren, werden 
die Designvliese mit 
der Tapeziermaschi-
ne bzw. in Wandkle-
betechnik verklebt.
 www.erfurt.com
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Schluss mit dem Fuhrpark-Stress

„Zeit- und Kostenfresser Firmenwagen“: 
Viele Betriebe stoßen bei der Fahrzeugver-
waltung an ihre Grenzen. Vimcar bietet eine 
Lösung, die sämtliche Aufgaben im Fuhr-
park digitalisiert – und dadurch nicht nur 
Zeit, sondern auch Geld spart. 

Rund ein Viertel aller Beschäftigten in der Baubranche fährt 
einen Firmenwagen. Doch die Verwaltung des Fuhrparks ist 
im Berufsalltag gerade für kleine und mittelständische 
 Betriebe eine große Herausforderung: Die „Zettelwirtschaft“ 
aus (oft lückenhaften oder unleserlichen) Fahrtenbuchein-
trägen, Kauf- oder Mietverträgen, Tankbelegen, Werkstatt-
Quittungen und Termineinträgen macht Handwerksfirmen im 
Berufsalltag einen Überblick über die konkreten Kosten und 
Aufgaben im Fuhrpark meist unmöglich.

Deshalb setzen immer mehr Handwerksbetriebe auf digitale 
Lösungen für ihre Fahrzeugverwaltung. Das Berliner Unter-
nehmen Vimcar hat dazu speziell für kleine und mittelständi-
sche Betriebe eine Fuhrparkmanagement-Software ent -
wickelt, die sämtliche Aufgaben rund um den Firmenwagen 
automatisiert und digitalisiert (s. Infokasten).

Da die Telematik-Lösung jede Fahrt automatisch aufzeich-
net, kann kein Kilometerstand mehr vergessen werden. Da-
mit wird den Fahrern eine zusätzliche Aufgabe vor jedem 
Termin auf der Baustelle von den Schultern genommen. 
Über 4.000 Betriebe aus der Bau- und Handwerksbranche – 
von der kleinen Malerfirma bis hin zu Großunternehmen wie 
dem Baustellenausrüster TOI TOI & Dixi Sanitärsysteme oder 
dem Schließanlagenspezialist ABUS – nutzen bereits Vimcar.

„Gerade kleine und mittelständische Betriebe brauchen kein 
umständliches Softwarepaket, das aufwendig installiert und 
gewartet werden muss“, weiß Vimcar-Geschäftsführer Chris-
tian Siewek. „Sie wollen schnell, einfach und zuverlässig von 
dem leidigen Thema Firmenwagen entlastet werden – und 
dabei nicht nur viel Zeit, sondern auch bares Geld sparen.“ 
So beläuft sich die durchschnittliche Steuerersparnis durch 
das Führen eines digitalen Fahrtenbuchs gegenüber der 
 Ein-Prozent-Regel auf 2.750 Euro.  

Weitere Informationen:  
www.vimcar.de/fleet

»

Produkt des Monats ANZEIGE

Die preisgekrönte Vimcar-Telematiklösung digitalisiert den 
Fuhrpark: „Die Umstellung dauert nur wenige Sekunden“, so 
Vimcar-Geschäftsführer Christian Siewek.

PraxisPlus
Alles automatisch, alles auf einen Blick

Die Vimcar Fuhrparksoftware-Pakete:

•  Fleet Admin: digitale Fahrzeugverwaltung

•  Fleet Geo: GPS-gestützte Fahrzeugortung

•  Fleet Fahrtenbuch: rechtssichere Fahrtenbuchlösung

•  Fleet Pro: All-in-One Fuhrparkmanagement
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Traditionell modern
Traditionelle Rezepte und natürliche Rohstoffe mit heutigen Qualitätsansprüchen zu 

verbinden, ist der Anspruch der Beeck´schen Farbwerke. 
Turbulente Jahre liegen hinter dem Unternehmen. Seit einem Eigentümerwechsel 

2017 ist die Firma wieder auf Erfolgskurs. Wir nahmen das 125-jährige 
Firmenjubiläum zum Anlass für einen Besuch. 

Autor | Fotos: Andreas Ehrfeld

Auf drei Säulen basiert das Ge-
schäftsmodell des Unternehmens. 
Die erste sind die Beeck´schen Mi-

neralfarben für Innen und Außen. Laut 
Geschäftsführer Timo Ascherl machen 
sie rund 70 Prozent des Umsatzes aus. 
Diese Anstriche sind dauerhaft, at-
mungsaktiv und bei leuchtender Farb-
tiefe lichtecht. Sie sollen dauerhaft und 
natürlich Architektur schützen und ge-
stalten. Diese Vorteile ergeben sich aus 

den Eigenschaften des mineralischen 
Bindemittels: Putz und Anstrich „Ver -
kieseln“ und schließen sich zu einer 
 untrennbaren Einheit zusammen. 

Denkmalpflege
Mit zehn bis 15 Prozent beziffert Ascherl 
den Umsatzanteil der Standölfarben. 
Vor allem in der Denkmalpflege und bei 
Restaurierungen werden diese Farben 
geschätzt. Sie werden traditionell aus 

PraxisPlus
Beeck‘sche Farbwerke GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 4

89150 Laichingen

Tel. +49 7333 / 96 07–0

Fax +49 7333 / 96 07–10

info@beeck.com

Geschäftsführer Timo Ascherl

Betrieb & Markt



Nach dem 60–30–10-Prinzip sollten drei Farbtöne auf al-
len sichtbaren Oberflächen im Raum, also auch auf Mö-
beln, Accessoires und Textilien, kombiniert werden. Be-

stimmend für die Grundstimmung im Raum ist die Hauptfarbe, 
die sich auf 60 % aller Oberflächen finden sollte. Mit einer da-
rauf  abgestimmten Sekundärfarbe werden 30 % der Sichtflä-
chen, z.B. eine einzelne Wand gestrichen. Den letzten Schliff 
erhält ein Raum durch die geschickt gewählte Akzentfarbe, die 
mit maximal 10 % Anteil einen feinen, aber wesentlichen Ein-
fluss auf die Raffinesse der Gestaltung hat. 

Über 2.000 Töne
Im neuen Farbfächer „Voice of Colour“ für Farben und Lacke 
von SIGMA sowie Lasuren und Holzfarben von GORI findet der 
Maler über 2.000 Töne in fünf großen, thematischen Kollektio-
nen sowie in neun trendorientierten „HARMONY“ Kollektionen. 
Diese zeigen außergewöhnliche Farbwelten, die Menschen mit 
unterschiedlichen Interessen und Wünschen an ihre Wohnum-
gebung ansprechen. Der „Voice of Colour“ Farbfächer macht 
es Konsumenten leicht, sich in einer der Kollektionen wieder-
zufinden und mit dem Maler zu erarbeiten, welche Art der 
Raumgestaltung gefällt.

60 % Hauptfarbe: Gut begonnen – halb gewonnen 
Während ein heller Farbton aus dem oberen Bereich der Farb-
streifen im „Voice of Colour“ Farbfächer einen Raum eher ru-
hig und zurückhaltend erscheinen lässt, sorgen die intensive-
ren, kräftigen Farbtöne im unteren Spektrum der Farbstreifen 
für  einen markanten Raumeindruck, der je nach Farbton ele-
gant oder dramatisch wirken kann. 

30 % Sekundarfarbe: Mittlere Töne – volle Wirkung 
Bei der Auswahl der Sekundärfarbe kann entweder mono-
chrom oder polychrom vorgegangen werden. Für ein mono-
chromes Farbkonzept wird die Sekundärfarbe aus demselben 
Farbstreifen gewählt wie die Hauptfarbe. Für ein polychromes 
Farbkonzept wird die Sekundärfarbe aus einem der anderen 
Farbstreifen ausgewählt. 

1

präsentiert von:

1 Diese Broschüre zum neuen PPG Farbord-
nungssystem „Voice of Colour“ zeigt zahl-
reiche Gestaltungsbeispiele, die gemäß dem 
60–30–10-Prinzip entstanden sind. Sie kann 
über den PPG Außendienst bezogen werden.

PPG Voice of Colour – Gute 
Gestaltung leicht gemacht
Viele Kunden wünschen sich von ihrem Maler eine 
 ebenso stilsichere wie innovative Farbgestaltung für 
 ihre Räume. Mit dem neuen „Voice of Colour“  Farbfächer 
von PPG für Farben und Lacke der Marken SIGMA und 
GORI finden  Maler schnell den perfekten  Dreiklang von 
Haupt-,  Sekundär- und Akzentfarbe.

Nr. 11

2 Eine Raumgestaltung mit „Quiet Clearing“ als 
Hauptfarbe, „Hurricane Haze“ als Sekundär- und 
„New Chalk“ als Akzentfarbe.

2



Praxis Plus
Das PDF dieses  
Wissenstipps finden  
Sie unter:  
www.malerblatt-wissen.de/wissenstipp

Weitere Informationen finden Sie auf:
http://brochure.sigma.nl/global-trendbook/

3 „Quiet Clearing“ – die Farbe des Jahres 2019 – 
strahlt Ruhe und Gelassenheit aus und ist ein luxuriös 
anmutender Grundton für jeden Raum. Dieses satte, 
dunkle Grün, das mit seinem zarten Blaustich an einen 
Nadelwald erinnert, bringt die Natur in jeden Raum. 
Seine Intensität und Präsenz zieht Aufmerksamkeit 
auf sich und vermittelt zugleich ein Gefühl der 
 Verbundenheit mit der Natur. 

3

10 % Akzentfarbe: Fein gewürzt – reiner Genuss 
Wenn die Entscheidung für eine helle Hauptfarbe 
fiel, gibt eine dunkle, intensive Akzentfarbe dem 
Raum den letzten Schliff. Ist die Hauptfarbe dage-
gen kraftvoll und intensiv, so sorgt eine helle Ak-
zentfarbe für eine gute Balance im Raum. 
Diese Broschüre zum neuen PPG Farbordnungssys-
tem „Voice of  Colour“ zeigt zahlreiche Gestaltungs-
beispiele, die gemäß dem 60–30–10-Prinzip ent-
standen sind. Sie kann über den PPG Außendienst 
bezogen werden.

PraxisPlus
PPG Global Color Workshop
In jedem Jahr findet der sogenannte PPG Global 
Color Workshop statt. Dieser Workshop bringt 
alljährlich mehr als 20 PPG-Farbdesigner zu-
sammen, die für die Automobilindustrie, die Un-
terhaltungselektronik, die Luft- und Raumfahrt 
oder die Baubranche aktuelle Trends erfor-
schen. Sie diskutieren im Rahmen des Work-
shops vor dem Hintergrund neuester Studien 
über Veränderungen im Lebensstil, der Demo-
grafie und der Ökologie, um zu erfassen, was 
das Verhalten und Erleben der Menschen welt-
weit wie beeinflusst. Am Ende des Workshops 
steht die Wahl eines Farbtons, der eine Antwort 
gibt auf globale gesellschaftliche Entwicklun-
gen. 2019 war dies der Grünton „Quiet Clea-
ring“. 2020 sehen die Experten den Blauton 
„Chinese Porcellain“ im Trend.
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hochwertigem Leinsamenöl hergestellt. 
Die Lacke kommen ohne Harze aus und 
sollen deshalb im Alter nicht verspröden 
und aufplatzen können. Sie altern durch 
sanften Schichtabbau. „Die Rezepturen 
basieren nach wie vor auf den Originalre-
zepten aus den Anfangstagen des Unter-
nehmens“, erklärt der Geschäftsführer. 

Neu im Programm ist dagegen eine 
wasserverdünnbare und lösemittelfreie 
Standölfarbe für den Innenbereich. Da-
rauf ist man in Laichingen besonders 
stolz, galt diese Art der Farbzusammen-
setzung doch bislang als schwierig 
durchführbar.

Laut Ascherl ist die 1969 gegründete 
Marke Aglaia die älteste Naturfarbe auf 
dem Markt. Das natürliche, auf Ölen 
und Harzen basierende Farbsystem, ist 
auch heute noch so stark nachgefragt, 
dass es Standbein Nummer drei des in 
Laichingen auf der Schwäbischen Alb 
beheimateten Unternehmens bildet.

Im Großhandel sind die Produkte des 
schwäbischen Unternehmens nur ver-
einzelt erhältlich. „Wir setzen auf den 
Direktverkauf, das Objektgeschäft und 
den Kontakt mit Architekten und Hand-

werkern“, sagt Ascherl. Auch kleine 
Mengen, beispielsweise 1-Liter-Gebin-
de, kann sich der Handwerker vor Ort 
abholen. Gut aufgestellt ist das Unter-
nehmen dagegen bereits jetzt im Export.

Unternehmen
Die Geschichte der Beeck´schen Farb-
werke hingegen reicht weit zurück. 
 Bereits 1894 begann Firmengründer 
Ludwig Beeck mit der Entwicklung und 
Herstellung reiner, verkieselungsaktiver 
Mineralfarben auf der Basis von Wasser-
glas, einer Schmelze aus Quarzsand un-
ter Zusatz von Pottasche. Auch heute 
noch sind einige seiner Rezepturen im 
Markt. 

Gerhard Oesterle kümmerte sich An-
fang der 1970er-Jahre der Weiterent-

wicklung der Mineral- und Naturfarben. 
Unter seiner Geschäftsführung entstand 
auch er Produktionsstandort in Laichin-
gen. Mit dem Naturfarbengroßhändler 
Thymos AG hat der größte Kunde von 
Beeck das Unternehmen 2017 übernom-
men, dies unter Einbezug des operati-
ven Geschäftsführers Timo Ascherl. Die-
ser leitet seither zusammen mit Hans-
peter Niggli, Gründer und CEO bei Thy-
mos, das Unternehmen. Zunächst ein-
mal musste kräftig am Standort inves-
tiert werden, da viele Unternehmensbe-
reiche nicht mehr zeitgemäß aufgestellt 
waren. Das galt sowohl für die Maschi-
nen als auch für das Personal. Unter der 
neuen Führung wird das Team mit Fach-
kräften in Vertrieb und Produktion ver-
stärkt. Zudem wird, das Produkteportfo-
lio laufend ausgebaut. 

Die hohen Qualitätsansprüche im 
Nachbarland sind Prüfstein für Neuent-
wicklungen. Was in der Schweiz für gut 
befunden wird läuft jederzeit in allen 
Ländern“, ist sich Ascherl sicher.

Weitere Informationen:  
www.beeck.com

»

Traditionelle Rezepte und natürliche Rohstoffe sollen mit heutigen Qualitätsansprüchen verbunden werden.

Die Rezepturen 
basieren auf den 
Originalrezepten 

aus den 
Anfangstagen

Betrieb & Markt
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Nachhaltig 
 ausgerichtet

Bauchemie und Umweltschutz – das geht auf den ersten Blick nicht zusammen. 
Wie so oft lohnt sich auch hier ein genaueres Hinsehen. Neben einer „grünen Fabrik“ 

in den Niederlanden bietet der Bodenspezialist Uzin Utz künftig Produkte, 
die für einen geringeren Co

2
-Ausstoß stehen sollen.

Autor I Fotos: Andreas Ehrfeld

Emissionsarme Produkte werden 
für uns immer wichtiger“, sagt Jür-
gen Walter, Head of Business bei 

Uzin. Diese müssen für klima- und res-
sourcenschonende, nachhaltige Gebäu-
de mit höchsten Zertifizierungsstan-
dards wie beispielsweise DGNB Platin, 
LEED Platinum, BREEAM oder andere 
geeignet sein. Ein Beispiel dafür ist die 
Feuchtesperre. Feuchtigkeit stellt in Zei-
ten immer dichter getakteter Bauzeiten-

pläne eine große Herausforderung für 
die Handwerker dar. Ist die Restfeuchte 
des Zementestrichs zum Verlegen des 
Belags zu hoch, muss abgesperrt wer-
den. „Da das Treibhausgaspotenzial 
 generell bei Epoxy-Systemen höher als 
bei Pulversystemen ist und Transportge-
binde nur mit hohem Aufwand recycel-
bar sind, bieten wir mit dem Hydro 
Block-System eine ökologische und ver-
arbeitungsfreundliche Alternative zur 

konventionellen Feuchteabsperrung an, 
so Walter. 

Alle drei Bestandteile des Systems – 
zwei Spezialgrundierungen und eine 
feuchtebeständige Systemspachtelmas-
se – sind mit Emicode EC1 Plus und dem 
Blauen Engel gekennzeichnet und wer-
den in umweltfreundlichen Verpackun-
gen angeboten. Bereits bei der Produktion 
der emissionsarmen Produkte soll ein 
erheblicher Anteil an CO

2
 reduziert wer-

Uzin, hier vertreten durch Phillipp Utz und Jürgen Walter, macht mit bei  der Aktion Plant-for-the-Planet. Deren Ziel es ist, 
ein Bewusstsein für den Klimawandel zu schaffen und durch Baumpflanzaktionen zu begegnen.

Betrieb & Markt
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den – rund 60 Prozent im Vergleich zu 
einem herkömmlichen Produkt, ver-
spricht der Hersteller. Beim Primärener-
giebedarf seien es rund 64 Prozent. Ziel 
des Unternehmens: Aktuelle gesell-
schaftliche Themen mitaufnehmen, mit 
denen sich immer mehr Handwerker 
und Endkunden auseinandersetzen.

„Wir richten unsere Unternehmens-
aktivitäten seit jeher auf Nachhaltigkeit 
aus und wollen auch in Zukunft diesen 

Ansatz weiterverfolgen“, betont Philipp 
Utz, Mitglied des Vorstands. 2014 wur-
de eine Nachhaltigkeitsmatrix einge-
führt, die relevante Themen bestimmten 
Handlungsfeldern zuordnet. Entstan-
den ist das 4-Säulen-Modell der Uzin 
Utz Group – Planet, People, Profit sowie 
Products und Services. „Insgesamt wird 
nachhaltiges Denken in vielerlei Hin-
sicht unser Handeln prägen.“

Grüne Fabrik
Bereits jetzt gibt es mit dem Cube-it-
simple eine umweltfreundliche Verpa-
ckung, die aus einem stapelbaren Kar-
ton aus Altpapier und einem Innenbeu-
tel aus Kunststoff bestehen. Im Ver-
gleich zu einem Kunststoffkanister sol-
len sich damit rund 75 Prozent Polymer-
grundstoff einsparen lassen. Aktuell 
wird der Einsatz von Kunststoffkanis-
tern aus recyceltem Kunststoff (PCR) 

eingeführt und ausgeweitet. Bis Ende 
2020 sollen damit, so der Wunsch des Un-
ternehmens, 500 Tonnen recycelte Verpa-
ckungsmaterialien verwendet werden.

Schon 2014 wurde im niederländi-
schen Haaksbergen eine grüne Fabrik 
gebaut, bei deren Einweihung sich sogar 
die niederländische Prinzessin Maxima 
die Ehre gab. Dieses Gebäude kommt 
ohne Energie von außen aus. Abwärme 
aus der Produktion und Biothermie sor-
gen für beheizte Büros. Beim Bau wur-
den überwiegend recycelte und wieder-
verwendbare Materialien verwendet. 
Um Feinstaubpartikel zu filtern und das 
Gebäude zu isolieren, wurden laut dem 
niederländischen Geschäftsführer Ger-
ben Bouwmeester Holz, Sedum und 
Moos verbaut bzw. angepflanzt. 

Weitere Informationen:  
www.uzin.de

»

Im Gebäude wird möglichst viel Licht auf natürlichem Wege nach innen geholt.

Mit dem neuen HydroBlock-System bietet Uzin eine vollwertige ökologische 
Alternative zur Feuchteabsperrung an.

Die Kantine in der Niederlassung in Haaksbergen. Alle Mitarbeiter sollen hier 
gemeinsam essen, auch mitgebrachtes Essen soll nicht im Büro gegessen 
werden, sondern in Gesellschaft.

Das Firmengebäude 
kommt ohne Energie 

von außen aus
Gerben Bouwmeester

Betrieb & Markt
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Putz und Umwelt
Noch vor einigen Jahren reichte bei Putzen der Verweis auf unbedenkliche Rohstoffe 

oder der Hinweis, dass es sich schließlich um genormte und seit Jahrzehnten verwen-
dete Produkte handelt. Das hat sich inzwischen geändert. Der VDPM erläutert die Lage.

Autor: Ludger Egen-Gödde

S ind Putze umweltfreundlich? Das 
vorgezogene Fazit: Ein klares Ja 
von Dr. Dieter Schübl, Leiter des 

VDPM Arbeitskreises Umwelt und Ge-
fahrstoffmanagement. Er erläutert: 
„Heute werden Nachweise verlangt und 
Anforderungen gestellt. Da müssen wis-
senschaftlich belegte Fakten vorgelegt 
werden. Und zwar sowohl gegenüber 
den Kunden als auch im Dialog mit den 
entsprechenden Behörden und den ge-
setzgebenden Instanzen“. Dr. Hans-Joa-
chim Riechers, Hauptgeschäftsführer 
des VDPM ergänzt: „Schon vor mehr als 
zehn Jahren haben wir gemeinsam mit 
dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik 
und anderen renommierten Institutio-
nen mit der Forschung begonnen. Wenn 
erst einmal Anforderungen und Grenz-
werte im Raum stehen, ist es schwierig, 
daran noch etwas zu ändern.“

Transparenz und Lerneffekt
Bewährt hat sich das Konzept, die Dinge 
von Anfang an offen und transparent zu 

gestalten und nicht im „stillen Kämmer-
chen“ zu forschen. Damit war, so Rie-
chers, das Risiko verbunden, dass auch 
unerwartete Ergebnisse publik werden. 
„Davor haben wir keine Angst. Von ver-
antwortungsbewussten Herstellern wird 
Transparenz verlangt. Und außerdem 
lernen wir im Rahmen der Forschung 
auch dazu und können unsere Produkte 
ändern, wenn sich herausstellen sollte, 
dass dies erforderlich ist.“ Wichtig ist es 
den Initiatoren der Forschung auch, 
dass die öffentlichen Stellen und Institu-
tionen eingebunden werden, die später 
über gesetzliche Grenzwerte und Anfor-
derungen entscheiden.

Beregnete Fassaden
Worum geht es bei der Forschung? Ver-
putzte Fassaden sind Wind und Wetter 
ausgesetzt. Bei Regen werden sie nass 
und Regenwasser kann die Fassade hi-
nablaufen, trifft auf den Boden und ver-
sickert dort oder gelangt in die Kanalisa-
tion. „Früher gingen wir davon aus, dass 

ein Putz quasi inert ist. Aber wir hatten 
dafür keine Nachweise. Deshalb haben 
wir aufwendige Freilanduntersuchun-
gen angestellt. Dabei wurden definierte 
Putzoberflächen über viele Jahre dem 
Wetter ausgesetzt und nach jedem Rege-
ner das herabgelaufene Wasser aufge-
fangen und analysiert. Ein enormer Auf-
wand, wie Riechers feststellt. „Dabei 
stellte sich heraus, dass auch aus einer 
Putzfläche Stoffe gelöst und mit dem 
Regenwasser weitertransportiert wer-
den“, erinnert sich Dr. Schübl. Heute ist 
das zu einem großen Thema geworden, 
damals war die Erkenntnis eher neu.

Was hat die Forschung bis jetzt an Er-
kenntnissen gebracht? „Wir haben eine 
riesige Datensammlung aus den Messun-
gen der durchgeführten Freilandversu-
che. Wir wissen, welche Stoffe über die 
Zeit aus welchen Putzen gelöst werden 
und in welchen Mengen. Wir haben die 
Putze nicht nur im Freiland geprüft, son-
dern auch im Labor und verfügen auch 
hier über eine große Datensammlung“, 

Über viele Jahre wurden Hunderte von Proben auf dem Versuchsgelände des Fraunhofer-
Instituts für Bauphysik ausgelagert und das ablaufende Regenwasser analysiert.
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Pablo Vega Garcia ist ein Doktorand, der nun ein Modell zur 
 Bewertung der Umwelteigenschaften von Putz entwickeln wird.
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so Schübl. „Was wir noch nicht exakt be-
urteilen können, ist der Weg, den die ge-
löste Fracht nimmt, wenn sie in die Um-
welt gelangt. Wann ist ein Grenzwert 
überschritten und was bedeutet das für 
unsere Putze?“, ergänzt Riechers.

Es gibt keine speziellen Grenzwerte 
für Putze. Herangezogen werden des-
halb z.B. die allgemein geltenden 
Grenzwerte für Grundwasser. Das sind 
die sogenannten „Geringfügigkeits-
schwellen“ – Grenzwerte, die beim Ein-
tritt in das Grundwasser nicht über-
schritten werden dürfen. Aber wie ge-
langt das an der Fassade ablaufende Re-
genwasser ins Grundwasser? Bevor es 
dort ankommt, versickert das herablau-
fende Regenwasser durch die verschie-
denen Schichten im Boden und verteilt 
sich. Im Boden können Stoffe zurückge-
halten oder sogar abgebaut werden. Im 
Grundwasser selbst wird es dann stark 
verdünnt. Hier muss ein Modell entwi-
ckelt werden, mit dem dieses Szenario 

möglichst realitätsnah beschrieben wer-
den kann. „Erst dann können wir sagen, 
ob und wann ein Grenzwert ggf. über-
schritten wird“, erklärt Riechers den Zu-
sammenhang. Noch anders sehe es aus, 
wenn das Wasser in die Kanalisation 
eingeleitet wird.

Doktorandenstelle geschaffen
All diese Zusammenhänge werden der-
zeit im Rahmen einer Dissertation an 
der TU München beleuchtet. An der Fi-
nanzierung beteiligen sich nicht nur die 
Mitglieder des VDPM, sondern auch wei-
tere Partner. Mit der Professorin Dr. rer. 
nat. habil. Brigitte Helmreich vom Lehr-
stuhl für Siedlungswasserwirtschaft der 
TU München wurde eine Expertin für 

dieses Fachgebiet gefunden, die den 
Doktoranden betreut. Wenn die nächste 
Generation europäischer Normen an 
den Start geht, werden darin auch soge-
nannte „Umweltanforderungen“ stehen. 
„Ideal wäre es, wenn wir bis dahin unse-
re Modellentwicklung abgeschlossen ha-
ben“, schaut Dr. Riechers in die Zukunft. 
„Wir könnten dann sagen: Wenn ein Putz 
im Laborversuch unterhalb bestimmter 
Werte bleibt, dann ist auch in der Reali-
tät keine Gefährdung der Umwelt zu er-
warten.“ Da-mit wäre ein großes Ziel er-
reicht.

Weitere Informationen:  
www.vdpm.info

»

Wieviel Regenwasser läuft an einer Fassade 
 herab, welche Stoffe werden dabei aus dem Putz 

gelöst und wo bleiben sie? Dies Fragen will der 
VDPM im Rahmen einer Dissertation klären Fo
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Meistens handelt es sich um 
Durchgangsräume, die gar nicht 
oder nur sparsam möbliert sind. 

Das bedeutet, es sind nur wenige Farb- 
und Materialvorgaben zu berücksichti-
gen und der farbliche Spielraum ist da-
durch entsprechend groß. 

Eines sollte man jedoch stets beden-
ken: Wände in Treppenhäusern müssen 
hart im Nehmen sein und einiges aus-
halten können. Hier lohnt sich ein hoch-
wertiges, strapazierfähiges Produkt, da-
mit die Renovierung möglichst lange 
Freude bereitet. Noch eine Besonder-
heit: In Treppenhäusern hält sich nie-
mand lange auf. Die Regel besagt, wo 
die Verweilzeit kurz ist, sind starke Farb-
akzente „erlaubt“. In Wohnräumen sind 
wir deshalb häufig dezenter unterwegs, 
hier suchen wir Ruhe und Entspannung. 

Individuelle Gestaltung
Doch müssen es immer intensive, bunte 
Farben sein? Natürlich nicht! Zumal in 
Zeiten mit knapper werdenden Wohn-

räumen Treppenhäuser nicht immer nur 
als Durchgangszone genutzt werden, 
teilweise sind sie offen mit Wohnflächen 
verbunden. Die Nutzung ist natürlich 
abhängig vom individuellen Objekt. 

Unsere Beispiele zeigen, dass es auch 
dunkel, lebhaft strukturiert oder wohn-
lich pastellig in Treppenhäusern zuge-
hen kann. Alle verwendeten Farben und 
Oberflächen zeichnen sich durch her-
vorragende Eigenschaften aus und sind 
für den Treppenhausbereich bestens ge-
eignet. Ein weiteres Merkmal prägt die 
gezeigten Treppenhäuser: Sie wirken 
richtig fein rausgeputzt! 

Mehr zum Thema Treppenhaus:  
bit.ly/2KLPDLQ

»

Das anthrazitfarben gestrichene  
Treppenhaus in einem Einfamilienhaus   
(3D Venato 10) strahlt in Kombination  
mit den Naturmaterialien Eleganz aus. 

(oben) Elegant erscheint die Stirnwand mit metal-
lisch patinierter Struktur (Metallocryl „Perle„).

(unten) Metallocryl „Perle„lebt von der Hand-
schrift des Handwerkers und erhält so eine 
 individuelle Prägung. 

Der Retro-Charme der 50er Jahre lässt grüßen! 
Die Wände sind mit FantasticFleece „Siara“ und 
einer matten DecoLasur beschichtet. 

Farbe & Inspiration
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Rausgeputzt
und fein gemacht

Nahezu grenzenlos scheinen die Möglichkeiten, wenn es um die  
farbliche Gestaltung von Treppenhäusern geht. Das eröffnet neue,  

und warum nicht mal unkonventionelle Gestaltungsoptionen. 
Autor: Martina Lehmann I Fotos: Caparol

Farbe & Inspiration
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Überzeugen im 
Kundengespräch
Wer erfolgreich verkaufen möchte, muss die richtigen Fragen stellen. Psychologe 

Mark Hauser coacht als selbständiger Unternehmensberater regelmäßig Mitarbeiter, 
die im Vertrieb arbeiten. Lesen Sie hier seine vier wichtigsten Tipps.

Foto: HWK Konstanz

V iele denken, im Verkaufsgespräch 
dreht sich für den Kunden alles um 
den Preis“, sagt Hauser. Dabei tref-

fen fast alle Kunden die finale Kaufent-
scheidung aus dem Bauch heraus. „We-
sentlich ausschlaggebender ist, ob sich 
ein Kunde im Verkaufsgespräch wohl-
fühlt“, betont er. Wie man dies erreicht, 
hat der Psychologe im Rahmen einer 
Veranstaltung der Handwerkskammer-
Reihe „Strategie gewinnt“ in der Bil-
dungsakademie Waldshut erläutert. 

1. Aktives Zuhören
Häufig lassen wir uns beim Zuhören von 
eigenen Assoziationen leiten. Das heißt, 
wir hören ein Schlagwort und entwi-
ckeln dazu unseren eigenen Gedanken-
gang. Um dies zu vermeiden, ist es laut 
Hauser sinnvoll, dem Kunden im Ver-
kaufsgespräch aktiv zuzuhören. Dazu 
zählen einerseits verbale Komponenten 
wie gezieltes Nachfragen, Paraphrasie-
ren und das Zusammenfassen der Kun-
denwünsche. Andererseits können auch 
nonverbale Gesten wie Blickkontakt und 
Nicken eingesetzt werden, um dem Kun-
den das Gefühl zu geben, dass er ver-

standen wird. „Wenn ich genau weiß, 
was mein Kunde möchte, sind die Vo-
raussetzungen für ein gutes Verkaufsge-
spräch geschaffen“, sagt Hauser. Dabei 
helfen folgende drei Fragen: 
• Was ist Ihnen bei dem Kauf am wich-

tigsten? 
• Was verstehen Sie darunter? 
• Warum ist Ihnen das so wichtig?

2. Eigene Stärken definieren
Um Kunden vom eigenen Produkt zu 
überzeugen, sollte sich jeder Verkäufer 

sein Alleinstellungsmerkmal bewusst 
machen. „Am besten stellt man sich die 
Frage: Was hebt mich von der Konkur-
renz ab? Dieser Kundenvorteil könne als 
zentrales Argument im Verkaufsge-
spräch eingesetzt werden. „Viele unter-
schätzen, dass eine Kaufentscheidung 
meist aus dem Bauch heraus getroffen 
und erst danach mit dem Verstand be-
gründet wird“, weiß der Psychologe. 
Deswegen sei das Gefühl, das man dem 
Kunden vermittelt, viel wichtiger als der 
Preis, den man ihm nennt. 

Ein weiterer Tipp von Mark Hauser 
ist daher auch die gründliche Nachbear-
beitung von Kundengesprächen. „Notie-
ren Sie, was dem Kunden wichtig war, 
welche persönlichen Dinge er Ihnen er-
zählt hat und setzen Sie sich einen Re-
minder, um ihn zwei Wochen nach dem 
Kauf telefonisch nach seiner Zufrieden-
heit zu fragen.“ Mit solchen kleinen Ges-
ten hebe sich ein Betrieb automatisch 
von vielen Mitbewerbern ab. 

3. Fokus auf Zielgruppe
Die Zielgruppe lässt sich mithilfe drei 
grundlegender Kategorien bestimmen. 
Dazu zählen demografische Merkmale, 

Betrieb & Markt

Fragen Sie einen 
 unzufriedenen 

 Kunden, was das 
 Problem war und 
 kommen Sie ihm 

mit einem 
 Lösungsvorschlag 

 entgegen.
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wie Alter, Geschlecht und Familien-
stand; sozioökonomische Faktoren, wie 
Beruf und Bildungsstand; und psycho-
grafische Merkmale wie Lebensstil, Wer-
te und Meinungen. „Nur wer seine Ziel-
gruppe kennt, kann sie auch erreichen“, 
ist sich Mark Hauser sicher. Dabei spielt 
die Werbebotschaft, die sich aus dem Al-
leinstellungsmerkmal ergibt, ebenso ei-
ne wichtige Rolle wie der Werbekanal. 
„Je nachdem, wen man erreichen möch-
te, lohnen sich Anzeigen in der Tageszei-
tung, in Amtsblättern oder auch bei Fa-
cebook“, so Mark Hauser. Unverzichtbar 
sei jedoch ein guter Auftritt bei Google 
Places. Dort kann man kostenlos einen 
Brancheneintrag für sein Unternehmen 
erstellen und erhält Bewertungen. „Sei-
en Sie ruhig mutig und bitten Sie zufrie-
dene Kunden stets um eine Google -
rezension“, rät der Psychologe.

4. Beschwerden als Chance
Zufriedene Kunden sind die beste Wer-
bung für einen Betrieb. Deswegen emp-
fiehlt Mark Hauser, Beschwerden als 
Chance zu sehen: „Fragen Sie einen un-
zufriedenen Kunden, was das Problem 
war und kommen Sie ihm mit einem 

 Lösungsvorschlag entgegen.“ Dies lohne 
sich in jedem Fall, denn häufig werden 
diese Kunden laut Hauser die treuesten 
Kunden. Zudem sei zu beachten, dass 
laut Studien ein zufriedener Kunde im 
Durchschnitt etwa drei bis acht Perso-
nen von seinem positiven Kauferlebnis 
berichtet. Falle dies jedoch negativ aus, 
steige die Zahl der Mund-zu-Mund-Pro-
paganda auf bis zu 15 Personen an. 
„Letztlich kommt es auf das Gefühl an, 
das Sie Ihren Kunden vermitteln“, resü-
miert der Coach. Dafür brauche es keine 
großen finanziellen Investitionen: „Um 
ein erfolgreicher Unternehmer zu sein, 
muss man nicht 50 Prozent besser sein 
als die Konkurrenz, fünf Prozent reichen 
vollkommen aus.“

Weitere Tipps auf:  
www.malerblatt.de

»

Der Psychologe Mark Hauser und Personalberaterin Fabienne Gehrig informieren 
die Besucher einer Veranstaltung zum Thema Kundengespräch über Tricks und 
Kniffe im erfolgreichen Umgang mit Kunden.
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Wenn einen (noch) 
keiner kennt

Als Existenzgründer oder Neubetrieb in einer Stadt heißt es zunächst: auffallen, sich 
unübersehbar machen und dadurch bekannt werden. Wie man mit geringen Kosten 

und mit wenigen Werbemitteln die Blicke und das Interesse auf sich zieht? Die Tipps.
Autor: David Recker | Foto: Brillux

Nur wer sichtbar ist, findet bei In-
teressenten statt. Nur wer statt-
findet, macht aus Interessenten 

Kunden und bekommt Aufträge. Jeder, 
der jemals einen Betrieb gegründet und 
bei null angefangen hat, weiß, wie viel 
Wahrheit in dieser Formel steckt. Doch 
wie soll man die Mission, bekannt und 
wahrgenommen zu werden, anpacken? 
Zumal, wenn zu Beginn der Selbststän-
digkeit jeder Cent zwei Mal umgedreht 
werden muss und kein großes Werbe-
budget zur Verfügung steht? Dann gilt 
es, die Ressourcen effektiv einzusetzen 
und die maximale Wirkung aus den 
wichtigsten Werbemaßnahmen heraus-
zuholen. Das gelingt einerseits durch 
die Wahl der richtigen Werbemedien 
und andererseits durch die besonders 
aufmerksamkeitsstarke Gestaltung die-
ser Werbemittel. Wichtig ist zudem, 
dass man an den entscheidenden Stellen 
anzutreffen ist, wo sich die Interessen-
ten tummeln. Werfen Sie mit uns einen 
Blick auf diese analogen und digitalen 
Kontaktpunkte und natürlich die ent-
sprechenden Werbemedien, mit denen 

man dort erfolgreich Farbe bekennt und 
sichtbar wird!

Werbliche Basics für Existenzgründer
Wie wird man gesehen? Wenn man ei-

ner unter vielen ist – oder wenn man 
professionell Profil zeigt? Das war na-
türlich eine rein rhetorische Frage: Der 
erste Schritt zur positiven Wahrneh-
mung eines neuen Betriebs ist, ihm ein 
ebenso positives Erscheinungsbild zu 
verleihen. Die Rede ist von einem Logo, 
einem Briefbogen und einer Visitenkar-
te: Diese drei Basics sind heute immer 
noch entscheidend. Denn von einem 
nicht vorhandenen beziehungsweise 
handgestrickten Erscheinungsbild bei 
diesem Trio schließt der Betrachter au-
tomatisch auf wenig Kompetenz bei den 
eigentlichen fachlichen Leistungen. Als 
Existenzgründer ist das natürlich ein 
Image, das tunlichst zu vermeiden ist. 
Mit einem von Grafik-Profis gestalteten 
Logo und Geschäftspapieren schafft 
man professionelles Vertrauen. Mehr 
noch: Umso ungewöhnlicher, ausgefal-
lener und ansprechender ein Logo ist, 
umso mehr kann man sich als junger Be-
trieb von der bereits alteingesessenen 
Konkurrenz abheben. Es lohnt sich also, 
hier sorgfältig vorzugehen und von An-
fang an mit einem durchdachten Er-

PraxisPlus
An Kosten sparen – 

aber nicht an Professionalität

Speziell für Existenzgründer macht 
Brillux den Einstieg in überzeugende 
Außendarstellung und Werbung leicht. 
Zum kleinen Preis erstellt Brillux Lo-
go, Briefpapier und Visitenkarte sowie 
Fahrzeugbeschriftung und Website auf 
hohem Niveau. Mehr Infos zu diesem 
Existenzgründer-Paket:

www.brillux.de/existenzgruender

Weitere attraktive Werbemittel wie Ge-
rüstbanner, Flyer oder Anzeigen gibt es 
zu äußerst günstigen Konditionen im 
Brillux-Werbemittelshop: 

www.brillux.de/werbemittelshop

Nur wer 
 sichtbar ist, 

 findet bei 
 Interessenten 

statt
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scheinungsbild an den Markt zu gehen. 
Das muss auch gar nicht teuer sein, 
wenn man entsprechende Angebote spe-
ziell für Existenzgründer nutzt (siehe 
Kasten links). 

Klassische Mehrwert-Werbung
Wo kann man den angepeilten Interes-
senten in der ganz realen Welt ins Auge 
fallen, und das zu finanzierbaren Kos-
ten? Wie kann man dadurch ganz allge-
mein sichtbar und so bekannter wer-
den? Klare Antwort: Auf den Straßen im 
Einzugsgebiet, an Verkehrsknotenpunk-
ten, in kleinen Regionalzeitungen und 
Gemeindeblättern. Und das sind die 
Mittel dazu, die Existenzgründern voll 
entgegenkommen:
• Fahrzeugwerbung: Das beschriftete 

Firmenfahrzeug ist als Werbeträger 
bekannt und immer noch überaus 
wirksam. Täglich hat es, fahrend oder 
auch parkend, hunderte bis tausende 
Sichtkontakte mit Passanten und Au-
tofahrern. Umso plakativer und unge-
wöhnlicher es beschriftet ist – siehe 
die Beispiele auf Seite 46– umso er-
freulicher fällt der Sichtkontakt aus 
und wird besser erinnert. Fahrzeug-
beschriftung – unbedingt von Anfang 
an umsetzen!

• Gerüstbannerwerbung: Schon auf 
der ersten Fassadenbaustelle bietet 
sich die Gelegenheit zur Werbung im 
Großformat. Legen Sie sich die groß 
mit Ihrem Logo beschrifteten und 
möglichst attraktiven Werbemittel 
gleich zu Beginn Ihrer Selbstständig-
keit zu. Bezugsquellen? Siehe Kasten.

• Plakatwerbung: An großflächigen 
Plakatstellen an besonders stark fre-
quentierten Standorten in der Stadt 
kommt ebenfalls keiner vorbei. Pla-
katstellen müssen immer zehn Tage 
in Folge belegt werden. Und: Die 
Schaltung ist erstaunlich günstig. Pro 
Tag ist sie bereits – je nach Region – 
für ab sechs Euro zu haben. Kommt 
noch eine peppige Gestaltung der Pla-
kate hinzu, ist für Aufsehen gesorgt.

• Anzeigen: Inserate in großen Tageszei-
tungen sind teuer und werden viel zu 
häufig übersehen. Besser ist es, in örtli-
chen Gemeinde- und Anzeigenblättern 
zu schalten. Hier fällt man eher auf 
und kann – weil die Anzeigenkosten 
deutlich günstiger sind – auch regelmä-

ßig präsent sein. Um das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis weiter zu steigern: Set-
zen Sie auf möglichst kleine Anzeigen, 
die aber farblich herausstechen.

Digitale Must-haves
Wie suchen sich Menschen mit konkre-
tem Bedarf heute ihre Handwerker? Die 
Mehrheit ganz sicher im Netz. Auch da 
sollte man als Newcomer also keines-
falls unsichtbar sein. Digitale Werbung 
kostet nicht viel. Der Aufwand liegt viel 
eher in der dauerhaften Bespielung der 
Online-Plattformen. Diese Online-Prä-
senzen sind die Wesentlichen für den 
Start in die Selbstständigkeit:
• Website: Sie muss nicht ausufernd 

groß sein, sollte aber in Text- und 
Bildqualität (Stichwort: professionel-
ler Eindruck!) überzeugen. Modernes 
Design mit Brancheninhalten und an-
sprechenden Fotos zu kleinen Kosten 
gibt es als Brillux-Service für Exis-
tenzgründer.

Mehr zum Thema:  
www.malerblatt.de

»

Kontakt
Brillux KundenClub

David Recker 

Postfach 1640

48005 Münster

Tel. +49 251 7188–759 
Fax +49 251 7188–53395

info@brillux-kundenclub.de

• Soziale Medien: Facebook spricht 
die Generation 40+ an, bei Instagram 
erreicht man die Jüngeren: Wenn 
man sich für eine Präsenz auf Social-
Media-Plattformen entscheidet, soll-
ten die Inhalte also auf die Zielgruppe 
ausgerichtet sein.

Betrieb & Markt

Sie möchten Teil der spannenden Aviation-Branche werden? Sie 
interessieren sich für innovative und abwechslungsreiche Aufgaben 
innerhalb eines spannenden Arbeitsumfeldes? Dann sind Sie bei  
uns genau richtig! 

Entdecken Sie Ihre Karrieremöglichkeiten im Bereich der Flugzeugteile- 
Lackierung (Parts Painting) am Standort in Hamburg. Dieser Bereich ist 
für die Lackierung verschiedener Reparaturprodukte (Flugzeugwartung, 
Strukturkomponenten, Fahrwerke, etc.) zuständig. 

Profitieren Sie von dem attraktiven Leistungsangebot der Lufthansa Technik 
Gruppe und bewerben sich als:

Meister / Techniker (m/w/divers)  
der Flugzeugteile-Lackierung
Ihr Aufgabenbereich umfasst die Leitung einer Werkstattgruppe sowie  
die Erarbeitung, Optimierung und Umsetzung von Produktionskonzepten. 
Darüber hinaus verantworten Sie unter Einhaltung des Kostenstellenbudgets 
die termingerechte Produktbereitstellung.  

Sie verfügen über eine technische Berufsausbildung mit Weiterqualifizierung
als Meister oder Techniker (m/w/divers) und Erfahrung in Personalführung?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter  
lufthansagroup.careers/technik. Übrigens: Wir bilden auch aus! 
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Auf Synthetik
gesetzt

Die 1913 gegründete Mesko-Pinsel GmbH ist in Deutschland einer der ältesten und 
 mittlerweile auch größten Hersteller von Bürsten und Malerpinseln. Das Unternehmen 

setzt auf moderne Fertigung und eigenentwickelte Innovationen.
Foto: Mesko

V iele Pinselhersteller gibt es nicht 
mehr in Deutschland. Eine der we-
nigen Manufakturen, die das „Her-

stellersterben“ der letzten 25 Jahre 
überlebt haben, ist Mesko mit Sitz im 
mittelfränkischen Wieseth bei Ansbach. 
Durch die Übernahme des Klein- und 
Künstlerpinselherstellers Lineo hat das 
Unternehmen sein Produktspektrum 
kürzlich noch erweitert. Die 1911 in der 
Nachbargemeinde Bechhofen gegründe-
te Künstlerpinselmanufaktur wurde im 
Januar 2019 übernommen. Gemeinsam 
blickt man auf eine 214-jährige Erfah-
rung in Sachen Haar- und Borstenpin-
selfertigung zurück.

Der Hersteller sieht sich als Experte 
für eigenentwickelte, vollsynthetische 
Besteckungsmaterialien und hat inzwi-
schen fast das gesamtes Sortiment auf 
moderne Synthetikfasern umgestellt. 
Die extra entwickelten, vollsyntheti-
schen Mischungen werden ganz speziell 
für jeden Anwendungsbereich konzi-
piert und in Kooperation mit Farben- 
und Lackherstellern stetig weiterentwi-
ckelt. 

Als weitere Erfolgsidee sieht Mesko 
Pinsel mit Polyamid-Kunststoff-Fassun-
gen, die man seit über 20 Jahren konse-

quent weiterentwickelt und marktfähig 
gemacht hat. Schon in den 90er Jahren, 
als viele die Kunststofffassungen als bil-
lige Baumarktqualität schlecht geredet 
haben, so der Hersteller, habe man ste-
tig versucht dem Kunden die Vorteile 
dieser Ausführung zu kommunizieren. 
Heute, im Jahr 2019, seien diese Poly-
amid-Fassungen egal ob bei Flach-, 
Platt- oder Heizkörperpinsel im Markt 
sehr beliebt und ein Synonym für hohe 
Qualität.

 Selbstentwickelte Fertigungslinien
Wie der Hersteller erläutert, entwickelt 
die hauseigene Technikabteilung Ma-
schinenlösungen und baut sogar kom-
plette Fertigungslinien selbst. Man be-
schafft aber auch Produktionsmaschi-
nen in Standardausführungen bei kon-
ventionellen Maschinenherstellern und 
passt diese dann den Erfordernissen an. 
Als schwierig bewertet man bei der 
 Mesko-Pinsel GmbH die angespannte Si-
tuation am Arbeitsmarkt. Qualifiziertes 
Personal für die Produktion sowie tech-
nische Fachkräfte sei kaum zu finden. 
Die Konsequenz: Investitionen in das ei-
gene Personal sind also unabdingbar. 
Höhere Löhne wirken sich aber leider 

auch wieder auf die Herstellkosten der 
Produkte aus.

Eine weitere Herausforderung für 
Pinselhersteller, egal ob im Bereich 
Grob- oder Feinhaar sind die notwendi-
gen Rohstoffe. Viele Rohstofflieferanten 
für Stiele, spezielle Metallzwingen oder 
Naturhaare gibt es, aus meist wirtschaft-
lichen Gründen, nicht mehr. Daraus re-
sultieren gewisse Abhängigkeiten in Be-
zug auf die Rohstoffbeschaffung bzw. 
hinsichtlich der Rohstoffpreise.

Pinsel richtig pflegen
Gute Profiwerkzeuge sollen dem Ma-

ler die Arbeit erleichtern und helfen, ein 
Spitzenergebnis zu erzielen. Vor allem 
sollen diese helfen, Arbeitszeit zu spa-
ren. Kosten sparen kann der Maler auch 
mit der richtigen Pflege seines Profi-
werkzeuges. Wer seinen Pinsel pflegt 
und nicht gleich wegwirft, hilft außer-
dem auch der Umwelt. 

 Wer Tipps zur schnellen und richti-
gen Reinigung von Pinseln sucht, findet 
diese auf der Website des Herstellers.

Weitere Informationen:  
www.mesko.eu

»

Der WandFred ist ein Allroundpinsel für den Wand- und Fassadenbereich.
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Lehmbaustoffe

Biologischer Baustoff
Eiwa Lehm bietet eine vielseitige 
Produktpalette an verarbeitungs-
fertigen Lehmbaustoffen, abge-
stimmt auf Handel und Handwerk.
Die Produkte sind kombinierbar mit 
modernen Baustoffen wie Ferma-
cell, Kalziumplatten, Wediplatten, 
XPS-Platten, Gipsplatten, vorhan-
denen Altanstrichen sowie Mauer-
werk aller Art. Die Produkte werden 
mit handelsüblichen Werkzeugen 
und Maschinen verarbeitet.
www.eiwa-lehmbau.de

Fassadenreinigung

Algen entfernen
Der Fassadenreiniger Bio Wall Clean 
verspricht laut Hersteller Most Indus-
trieprodukte einfache Handhabung. 
Schimmel- und Grünbeläge sollen sich 
schnell entfernen lassen, Moderge-
ruch laut Anbieter sofort eliminiert 
sein. Das Produkt soll denkmalge-
schützte Oberflächen nicht angreifen 
und kann von geschultem Reinigungs-
personal aufgetragen werden.
www.most-industrieprodukte.de

Kataloge
kostenlos bestellen

www.malerblatt.de/service/katalogservice
Sie interessieren sich für unser Angebot? Wir beraten Sie gerne: Phone +49 711 7594–432

So einfach gehts –  
Katalog auf der Website in  

gewünschter Form auswählen  
und als Download oder per  

Post anfordern!
„Hier könnte  
Ihr Katalog  

stehen!“

Mustermann GmbH 
Produktprogramm 2019

Maschinenbau Rudolf GmbH 
RudolfStrobl Produktkatalog 

  

WERKZEUG-WASCHSYSTEME 
WASSERAUFBEREITUNGSANLAGEN 

FÖRDERPUMPEN 
SPIRALFÖRDERPUMPE 

KOMPRESSOREN 
DURCHLAUFMISCHER 

ZUBEHÖR 
 

PROFESSIONELLES EQUIPMENT FÜR MALER UND STUCKATEURE 

 

KATALOG 2018/19 
RSK18/1 
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Top oder Flop

Haben Sie selbst auch Tops oder

Flops entdeckt? Dann senden Sie

Ihre Fotos an

malerblatt.de/topoderflop

Für jedes veröffentlichte

Foto gibt es ein Buchgeschenk.
Gesehen in Berlin Gesehen in Meersburg

Wissens-Check

Welcher der genannten Bodenbeläge 
zählt nicht zur Gruppe der elastischen 

 Bodenbeläge?

a)  Linoleum-Belag

b) PVC-Belag

c) Elastomer-Belag (Kautschuk)

d) Polypropylen-Belag

e)  Laminat 

www.malerblatt.de/malerblatt-wissens-check
»

Richtige Antwort: e)  Laminat 

App des Monats

Photoshop Fix
Mit Adobe Photoshop Fix kann man Bilder auf dem Smartphone 
retuschieren. Es stehen viele Funktionen zur Verfügung, um das 
gewünschte Aussehen zu erhalten.

Die App vereint die Bearbeitungsfunktionen von Photoshop mit ei-
ner übersichtlichen Benutzeroberfläche. Dank intuitiven Werkzeu-
gen lassen sich einzelne Bereiche in Fotos nach den eigenen Vor-
stellungen verflüssigen, reparieren, ausbessern, glätten, aufhellen, 
abdunkeln und noch vieles mehr. Auch Belichtung, Kontrast, Sätti-
gung und Fokus können angepasst werden. Hochauflösende Bilder 
mit bis zu 64 Megapixeln lassen sich verarbeiten. Vernetzt man sich 
über die Creative Cloud, können alle Projekte auch zur genaueren 
Nachbearbeitung direkt an die Adobe-Desktop-Anwendungen 
übertragen werden.

http://bit.ly/photoshop-a  http://bit.ly/photoshop-i

Szene Dezember
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 Titelstars in Weiss 
Auf der FAF Farbe, Ausbau & Fassade in Köln hat das Malerblatt fast 400 Maler/-innen und weitere Besucher 
unseres Messestandes vor den Trendfarben und -strukturen des Jahres 2019 in Szene gesetzt. Dabei sind tolle 
Porträts enstanden. Kein Wunder, denn im Malerhandwerk gibt es viele Charakterköpfe.

Alle Fotos unter: www.malerblatt.de/handwerk-titelstars-faf-2019/
Viel Spaß beim Durchklicken.

powered by

Eine Initiative mit dem Handwerk von:
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Ausgepacktes und 
Draufgepacktes

Die erste Strophe des bekannten Weih-
nachtsliedes könnte auch diese aktuelle 
Nachricht einleiten: In der Schweiz …

Drohen uns Drohnen?
In der Schweiz hat erstmals eine compu-
tergesteuerte Drohne eine Fassade be-
schichtet. Sie flog hin und her und 
stoppte den Spritzvorgang, wenn sie an 
die abgedeckten Fenster kam. „Hand 
des Himmels“ nennen die Hersteller das 
neue Produkt. Es eignet sich heute 
schon für Ausbesserungen an Hochhäu-
sern – und streicht vielleicht schon mor-
gen auch Stilfassaden. Die Entwicklung 
geht wie im Flug.

50-Stunden-Woche fordern?
Den Jugendlichen zwischen 15 und 20 
Jahren täte eine 50-Stunden-Woche gut. 
Die arbeiten sich derzeit nämlich im 
Durchschnitt 56 Stunden am Bildschirm 
ab. Die jetzt veröffentlichte Jugend-Di-
gital-Studie listet sogar die Rangreihe 
auf: Spitzenreiter mit fast 36 Stunden ist 
das Smartphone vorm Notebook und 
Desktop-PC. Vor diesem Hintergrund 
wäre die Forderung nach einer 50-Stun-
den-Woche nicht unberechtigt. Dann 
hätten die Kids wenigstens samstags 
mattscheibenfrei.

Erst mal Deutsch lernen
Die Kenntnis der Landessprache in Wort 
und Schrift ist die erste Voraussetzung 
für Integration. Stimmt, ist aber gar 

nicht so einfach, eher schwierig – und 
langwierig. Diese Erfahrung mache ich 
gerade im Rahmen eines ehrenamtli-
chen Projekts. Die Bedingungen sind 
gut. Jeder hat nur einen Teilnehmer. 
Meiner ist intelligent, Familienvater mit 
Ausbildung, strebsam und fleißig. Trotz-
dem kommen wir nur langsam voran. 
Die Sprachhürde für Erwachsene ist 
wohl doch deutlich höher als für Kinder. 
Ich gebe mir alle Mühe, ihn auf die an-
stehende erste Prüfung gut vorzuberei-
ten, stelle mir vor, was er anschließend 
noch alles lernen muss, um auch im Be-
ruf zu bestehen und sehe die Problema-
tik der Integration inzwischen mit ande-
ren Augen. Es ist viel zu tun, bis aus Mig-
ranten Mitarbeiter werden. Auch Be-
rufsorganisationen und Betriebe haben 
dabei noch manche Lektion zu lernen.

Zum Frühstück schon Feierabend
Im Zusammenhang mit den umstritte-
nen gesetzlichen Mindestvergütungen 
für Auszubildende wird auch die Lehr-
zeit verkürzt: Bei mehr als täglich fünf 
Stunden Blockunterricht in der Woche 

müssen die Lehrlinge nur noch einmal 
wöchentlich für zwei Stunden in den Be-
trieb, – etwa von Arbeitsbeginn bis zum 
Frühstück? Und bei Unterricht an ein-
zelnen Wochentagen kriegen sie min-
destens einen ganzen Tag frei. Die Bun-
desbildungsministerin meint, das ma-
che die duale Ausbildung attraktiver, 
flexibler und internationaler. Hoffent-
lich müssen die Azubis für die Verkür-
zung der Ausbildungszeit nicht eines Ta-
ges Lehrgeld zahlen.

Weniger Kohlendioxid – Mehr Kohle!
Das ist meine Headline für die Anzei-
genkampagne eines Malerbetriebes. An-
lass ist die Möglichkeit aus dem Klima-
paket, bei energetischer Modernisie-
rung selbstgenutzter Häuser bis zu 
40.000 Euro an Steuern zu sparen. Und 
im Untertitel heißt’s für alle, die sich 

PraxisPlus
Autor Werner Schledt war jahrzehnte-
lang Betriebsberater und Verbands -
geschäftsführer im hessischen Maler- 
und Lackiererhandwerk.

Werner Schledt

Gangstraße 35 c

60388 Frankfurt/Main

werner@schledt.de

Unverdünnt
aufgetragen

Lieber eine Weile 
länger als 

 Langeweile
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diese Kohle holen: „Weniger CO
2
 – und 

noch Geld dabei!“ Ist doch prima fürs 
Klima.

Flower für Frauenpower
Ganz herzlichen Glückwunsch an zwei 
starke Frauen aus der Innung Rhein-
Main: Jacqueline Kuhn ist trotz Doppel-
belastung aus Studium des Ingenieur-
wesens und Malerlehre Landessiegerin 
geworden. Jessica Jörges, Bundessiege-
rin des Vorjahres, hat sich bei der Welt-
meisterschaft in Russland mit Malern 
aus 22 Nationen gemessen und eine Me-
daille geholt.

Nicht eingerostet, sondern rastlos
Der Vorschlag der Bundesbank, das 
Rentenalter langfristig, d.h. bis 2070, 

Morgens sagen wir 
„das Korn“ und „der 

Weizen“, abends heißt 
es dann „das Weizen“ 

und „der Korn“

schrittweise auf fast 70 Jahre zu erhö-
hen, ist zunächst ökonomisch begrün-
det: Angesichts der stetig steigenden Le-
benserwartung ist der Schritt notwen-
dig, damit das Rentenniveau nicht zu 
stark absinkt und verhindert wird, dass 
die Rentenzahlungen stärker steigen als 
die Sozialversicherungsbeiträge. Schon 
beim bislang vorgesehenen Rentenalter 
von 67 liegt die Zahl der Rentenjahre bei 
annähernd 20 und wird voraussichtlich 
um weitere 4,5 steigen.

Für den Vorschlag spricht aber noch 
mehr: Viele aus dem Berufsleben Aus-
scheidende zählen nicht zum alten Ei-
sen, sondern sind eiserne Alte, nicht ein-
gerostet, sondern rastlos, fit und ge-
sund. Für die kann ein Vierteljahrhun-
dert Rentnerdasein auf Dauer auch 

langweilig werden. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass noch gebraucht wird 
wer nicht verbraucht ist.

Gegen die Landflucht
Eine ländliche Gemeinde in Hessen 
zahlt Jugendlichen, die in einem ortsan-
sässigen Gewerbebetrieb eine Ausbil-
dung machen, im 1. Lehrjahr 100 Euro 
pro Monat und auch im zweiten gibt’s 
noch einen beträchtlichen Zuschuss. 
Dieses Projekt gegen Abwanderung aus 
ländlichen Regionen ist einmalig – bis-
her. Wenn die regionalen Handwerksor-
ganisationen die Gemeinden ermun-
tern, geht da vielleicht auch andernwo 
was.

Von Natur aus gut
Mineralisches Wand-Kalksystem, 

umweltfreundlich, schimmelvorbeugend, 
feinpastellig tönbar.

Optimales Raumklima für die Gesundheit, 
kreativ-elegante Putze für die Optik.

zero-lack.de
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Oberflächen für 
fantastische Welten

A ls K.W. Jeter (Blade Runner) 1985 
durch einen Leserbrief an das Sci-
ence-Fiction-Magazin Locus den 

Begriff „Steampunk“ kreierte, konnte 
noch niemand ahnen, was sich daraus 

entwickeln würde. Erst 20 Jahre später 
griffen in den USA Heimwerker und 
Bastler – die sogenannten „Maker“ – die 
Idee auf. Sie begannen, im viktoriani-
schen Stil moderne Geräte und Maschi-

nen zu gestalten, bauten außergewöhn-
liche Fahrzeuge oder erstellten span-
nende Kostüme. 

Steampunk nutzt die Ästhetik des 
viktorianischen Zeitalters und verbindet 

Steampunk entwickelte sich von einer literarischen Strömung zu einem Kunstkonzept. 
Dahinter steht die Idee, wie die heutige Welt aussähe, wenn Dampf statt Elektrizität sie 

in Bewegung hielte.  Margarita Vulfert griff dieses Thema für ihre Meisterprüfungs -
arbeit auf und entwickelte passende Oberflächentechniken. Teil 1 unserer neuen Serie.

Fotos: Margarita Vulfert

Werktechnik „Lord Steven Rusty“
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sie mit moderner Technik. Aus diesen 
Ideen hat sich eine bunte und vielfältige 
Bewegung entwickelt, die auch die Mu-
sik-, Film-, Mode- und Möbelindustrie 
begeistert.

Stilelemente
Steampunk stellt mehr dar als nur einen 
kuriosen Stil: Willkommen in der Welt 
der dampfenden Schiffe, ratternden 
Zahnräder und rostigen Nieten, wo das 
verrückte, überladene und geheimnis-
volle des Steampunks zu finden ist. Oft 
sind Gegenstände im Steampunk-Stil 

nur wenig funktional, jedoch auf ihre ei-
gene Art und Weise schön und geheim-
nisvoll. Außerdem werden hier gute Ta-
ten durch das Aufwerten alter Schätze 
oder durch Upcycling scheinbar wertlo-
ser und weggeworfener Materialien und 
Gegenstände vollbracht. 

Das Faszinierende dabei ist, dass nur 
durch Aufbringen von Nieten, Zahnrä-
dern oder sogar alten Rohrelementen 
oder Thermostaten ein neues völlig indi-
viduelles Stück entsteht. Im Malerhand-
werk wird das Gestalten mithilfe von 
Spachteltechniken und Beschichtungen 

an Wänden, Möbeln und weiteren Gerä-
ten möglich. Auch ornamentale Verzie-
rungen finden hierbei Gebrauch und 
vintageaussehende Metallic-Beschich-
tungen sind jedes Makers Traum.

Symbole
Wenn man darüber nachdenken würde, 
welches das Steampunk-Symbol 
schlechthin ist, wäre das Zahnrad das 
erste, was einem einfallen würde. Das 
Zahnrad vertritt die Symbolik der hoch-
wertigen und funktionellen Handwerks-
kunst. Die besten und langlebigsten Uh-

Der Träger wird mithilfe einer Lammfellwalze mit 
einer speziellen Farbe beschichtet, welche echte 
Metallbestandteile enthält. 

1

Anschließend wird der Träger für eine bessere 
Deckkraft ein zweites Mal beschichtet. 

2

Jetzt werden die Zahnräder mithilfe eines Monta-
geklebers auf den Träger gesetzt. Sie können nach 
Belieben platziert werden.

3

Sobald das Klebematerial erhärtet ist, können die 
Zahnräder mit demselben Material beschichtet 
werden. 

4

Zuletzt, nachdem der Anstrich getrocknet ist, wird 
eine spezielle Rostaktivator-Lösung gespritzt. Dies 
kann nach Bedarf erfolgen: Entweder werden eini-
ge Tropfen oder Läufer platziert oder die Fläche 
wird vollflächig besprüht.

5

Hier handelt es sich um echten Rost. Ein Überar-
beiten der Werktechnik ist nur nach einem isolie-
renden Anstrich möglich, da die Korrosion sonst 
durchschlagen würde.

6

Als Thema für meine  Meisterprüfungsarbeit 
entschied ich mich für die wunderbare Welt 

des Steampunks. Je mehr ich 
 recherchierte, desto  spannender wurde 

 diese Subkultur für mich
Margarita Vulfert
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ren sind im Besitz eines mechanischen 
Uhrwerks.

Lord Steven Rusty
Die erste hier vorgestellte Werktechnik 
Lord Steven Rusty wurde nach dem Vor-
bild eines veralteten, zerfallenden Fa-
brikuhrwerks entwickelt und beschäf-
tigt sich viel mit Upcycling. Die Beson-
derheit hierbei sind die zweckentfrem-
deten Zahnräder, die sehr wohl auch als 
Wanddekoration fungieren können. 
Durch eine spezielle Rostoptik wurden 
diese schönen und feingliedrigen 
Schmuckstücke zu etwas Neuem verar-
beitet.

Kontakt zur Schule:  
www.farbegestaltung.de

»

Zur Person
Margarita Vulfert, 1993 in Russland gebo-
ren, wanderte mit zehn Jahren nach 
Deutschland aus und schloss ihre Schul-
laufbahn mit der mittleren Reife ab. Sie ab-
solvierte die Ausbildung zur Malerin/ La-
ckiererin bei der Firma Knäpple GmbH in 
Sigmaringen und schloss diese mit einer 
Auszeichnung ab. Nach zweijähriger Tätig-
keit als Maler/Lackierergesellin besuchte 
sie ab 2017 die Schule für Farbe und Ge-
staltung in Stuttgart. Der Abschuss zur 
staatlich geprüften Gestalterin und Maler-
meisterin erfolgte ebenfalls mit einer Aus-
zeichung. Zurzeit ist sie bei der Petruv 
Farb- und Raumgestaltung in Hettingen als 
staatlich geprüfte Gestalterin und Maler-
meisterin beschäftigt. 

Im November erhielt sie den Dr. Murjahn-
Förderpreis 2018.Die Jury begündete: 
„Gestalten mit Steampunk ist eine Neu-
heit im Malerhandwerk. Bisher ist dieser 
Begriff weitgehend unbekannt, geschweige 
denn, dass Oberflächentechniken diesem Genre Ausdruck verliehen. Margarita Vulfert entdeckte einen neuen Trend, der in 
sehr aufwendiger Weise in außergewöhnlichen Oberflächen umgesetzt wird. In ihrem Buch beschreibt sie detailliert, wie 
 solche Gestaltungen mit unverwechselbarem  Charakter gelingen. Alltägliche Gegenstände werden so zusammengefügt, 
dass eine futuristische, industrielle Optik entsteht. Margarita Vulfert leistete Pionierarbeit auf einem bisher unbekannten 
Terrain. Die damit verbundene Erweiterung  gestalterischer Möglichkeiten bietet dem Malerhandwerk insgesamt neue Optio-
nen, speziellen Kundenwünschen gerecht zu werden“. Für Margarita Vulfert hat der Dr. Murjahn-Förderpreis denn auch eine 
sehr große Bedeutung: „Ich habe noch nie etwas gewonnen. Der Förderpreis zeigt mir nun, dass es Menschen gibt, die 
 meine Arbeit für besonders halten, was eine  Bestätigung für die Richtigkeit meiner Berufswahl ist.“

Kuratoriumsvorsitzende Ursula Blank überreicht den Dr. Murjahn-Förderpreis an 
Margarita Vulfert.
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Neues Fortbildungsangebot

Kurs: Meister Raumklima 
Im Rutesheimer Branchen -
zentrum Ausbau und Fassade 
startete ein neues Fortbildungs-
angebot. Der Qualifizierungslehr-
gang zum Meister des Raumklimas 
richtet sich an alle Handwerksbe-
rufe im Ausbaubereich. Mitte Ok-
tober begann der Qualifizierungs-
lehrgang zum Meister des Raum-
klimas (MdR). Der vom Kompe-
tenzzentrum für Ausbau und Fas-
sade angebotene Kurs beinhaltet 
neu entwickelte Bausteine. Er bie-
tet Malern, Schreinern, Stuckateu-
ren, Trockenbauern, Sanitärbetrie-
ben und Zimmerern ein neues Lehrgangs-
konzept für die Beschreibung und Bewer-
tung des Raumklimas. Darüber hinaus 
werden zum ersten Mal innerhalb eines 
Kurses alle fachübergreifenden Einfluss-
faktoren beleuchtet. Die Kursleiter stellen 
zudem Messgeräte und Prüfformulare vor 
und vertiefen das Wissen in praktischen 
Übungen. Das Fortbildungsangebot ist 
modular aufgebaut. Im zweitägigen 
Grundlagenmodul führte Karl-Heinz 

 Weinisch, Leiter des Instituts für Quali-
tätsmanagement und Umfeldhygiene 
(IQUH), in die Grundlagen zum Raum -
klima ein.  Dr. Roland Falk, Leiter für Inno-
vation und Entwicklung am Kompetenz-
zentrum für Ausbau und Fassade, vermit-
telte aktuelle Infos zum Thema Lüftungs-
anlagen. Die Teilnehmer freuen sich 
schon, wenn es mit den Online-Lernmo-
dulen weitergeht, um an praktischen Fäl-

Teilnehmer beim Qualifizierungslehrgang Meister des Raumklimas
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len das notwendige Wissen vermittelt zu 
bekommen.
Die Qualifizierung ist offen für alle In-
nungsfachbetriebe aus dem Ausbaube-
reich und soll den organisierten Fachbe-
trieben vorbehalten bleiben. Interessierte 
können sich auf der Website über die 
nächsten Termine und Module für 2020 
informieren.
www.stuck-komzet.de

Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz

BFS-Merkblätter überarbeitet
Im November sind die überarbeiteten BFS-
Merkblätter Nr. 4 – Zinkstaubbeschichtun-
gen und Nr. 9 – Beschichtungen auf mine-
ralischen und pastösen Putzen durch den 
Bundesausschuss Farbe und Sachwert-
schutz e. V. herausgegeben worden. 

 Änderungen: BFS-Merkblatt Nr. 4:
Zinkstaubbeschichtungsstoffe sind mit 
Zinkstaub hoch pigmentiert. Der Anteil an 
Zinkstaub beträgt in der getrockneten 
Schicht über 80 Massenprozent, zink-
staubreiche Grundbeschichtungsstoffe 
nach DIN EN ISO 12944–5. Dieses Merk-
blatt beschreibt Korrosionsschutz-Be-
schichtungen mit Zinkstaubbeschich-
tungsstoffen auf Stahlbauteilen sowie Be-
schichtungen auf Zinkstaub-Fertigungsbe-
schichtungen und für Beschichtungen auf 
Zinkstaub-Grundbeschichtungen. Neben 

der redaktionellen Überarbeitung und der 
Aktualisierung der Normenverweise wur-
den zusätzlich tabellarische Aufstellungen 
zu ein- und zweikomponentigen Zink-
staubbeschichtungsstoffen aufgenommen 
und die Einsatzmöglichkeiten dieser Zink-
staubbeschichtungen beschrieben. 
12 Seiten, DIN A 4, 
9,60 Euro zzgl. Versand und MwSt.

Änderungen BFS-Merkblatt Nr. 9: 
Da im Außenbereich neben den minerali-
schen Putzen vermehrt pastöse Putze ein-
gesetzt werden, wurde auch das Merkblatt 
um Dispersionsputze, Dispersions-Silicat-
putze und Siliconharzputze als Beschich-
tungsuntergrund erweitert.
Zudem wurde die Überholungsbeschich-
tung von bereits beschichteten Putzober-
flächen neu aufgenommen. Neue Tabellen 

geben Auskunft 
über die Eignung 
von Beschich-
tungsstoffen auf 
beschichteten Putz-
oberflächen. Für 
die baustellenübli-
chen Prüfmetho-
den wurde der 
Kreuzschnitt als 
orientierende Haftfestigkeitsprüfung be-
bildert aufgenommen. Neben der redak-
tionellen Überarbeitung und der Aktuali-
sierung der Normenverweise wurden zu-
dem die Passagen zu den Tropfkantenab-
ständen bei Metallabdeckungen an die 
neuen Regelungen angepasst. 
23 Seiten, DIN A 4,
 18,40 Euro zzgl. Versand und MwSt.
www.farbe.de/Shop
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Haltbarkeit
 von Außenvergoldungen

Anhand eines blattvergoldeten Metallbaldachins wurden die Einflussfaktoren auf die 
Haltbarkeit durch Schädigungen und Verschmutzungen beispielhaft untersucht und 

Reinigungsempfehlungen entwickelt.
Autor | Fotos: Wolfgang Conrad

A llgemein gilt die Regel: Eine gut 
ausgeführte Blattvergoldung sollte 
im Außenbereich ohne mechani-

sche Berührung durch Menschenhand 
ca. 20 bis 25 Jahre halten. Die Aussage 
„ohne mechanische Berührung“ gilt 
auch für Reinigungskontakte. Deshalb 
sind diese normalerweise im Außenbe-
reich unüblich. Bei einer Beschädigung 
wird neu vergoldet. 

Die Reinigung von Blattvergoldun-
gen ist aus dem Innenraum bekannt, wo 
Ölvergoldungen und andere Blattme-
tallauflagen auf Ölbasis feucht mit ei-
nem weichen Schwamm (unter Zusatz 

von fettlösendem Spülmittel) abge-
wischt werden. Die Verhältnisse im Au-
ßenraum unterscheiden sich hier, da 
Witterungs- und Umgebungseinflüsse 
den Erhaltungszustand bestimmen. 

Schadstellen
Am Beispiel der Überwachung eines 
blattvergoldeten Metallbaldachins nach 
vier Jahren Standzeit konnten Einfluss-
faktoren der Oberflächenschädigung in 
Verbindung mit anfänglichen Ver-
schmutzungen erkannt und für das wei-
tere Vorgehen ausgewertet werden. 

Das Verteilungsbild der festgestellten 

partiellen Fehlstellen in der Blattvergol-
dung erinnert an eine Oberfläche mit 
abtrocknenden Wassertropfen. Bei ge-
nauer Inaugenscheinnahme fällt auf, 
dass sich mittig in der oft rundförmig 
aufgerissenen Fehlstelle ein eingedrück-
ter Rest Blattgold befindet, der nur von 
punktuellen mechanischen Einwirkun-
gen stammen kann, wie sie z. B. auftref-
fende Hagelkörner hervorrufen.

Bekräftigt wird diese Aussage durch 
die aufgerissenen Ränder der Schlag-
stellen in der doppelten Goldblattaufla-
ge sowie die sichere Haftung der weiter-
gehenden, nicht beeinträchtigten Rand-

Aus- und Weiterbildung

Vergoldeter Metallbaldachin (1864) 
nach vier Jahren Standzeit.

Hagelschaden in der Blattvergoldung.
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zonen und alle übrigen Bereiche des 
Baldachins. Die Hagelschlagstellen bil-
den mit den freien gelben Lackfarb-
schichten willkommene Ansatzpunkte 
für stellenweise Schmutzansammlungen. 

Verschmutzungen
Um die Schmutzauflagen näher charak-
terisieren zu können, erfolgten einfache 
Reinigungsversuche mit feuchten Wat-
testäbchen und destilliertem Wasser. 
Dabei konnten diese schnell, leicht und 
vollständig mit einer Wischbewegung 
vom Blattgold abgenommen werden. 
Bei den Verschmutzungen handelt es 
sich um anfängliche biogene Schmutz-
auflagen, die sich teilweise an benach-
barten Fassadenbereichen im vergleich-
baren Zeitraum gebildet hatten.

Diese verursacht die schleierhaften 
Mattglanzstellen im Goldglanz, die ein-
fach regengereinigte Oberflächenstellen 
von früheren Verunreinigungen darstel-
len. Für die vorgesehene restauratori-
sche Reinigung konnten die Ergebnisse 
der beschriebenen Probereinigung auf 
die Gesamtfläche übertragen werden.

Auswertung
Biogener Bewuchs findet auf schräg an-
geordneten Flächen nur kurzzeitig Halt. 
Er wird von der glatten Edelmetallober-
fläche größtenteils von Regen und 
Schnee abgewaschen. Das führt aller-
dings stellenweise zum Verlust des Gold-
glanzes. Nur an senkrechten Flächen 
können Blattvergoldungen ihre prog-
nostizierte lange Standzeit von ca. 20 
Jahren erreichen, horizontal und schräg 
angeordnete Objektflächen unterliegen 
zeitig den mechanischen Einflüssen von 
Hagelschlag, Schlagregen und Vogelkrat-
zern, die zum partiellen Verlust führen.

Da diese „Abnutzungen“ separiert 
nur auf den horizontalen Flächen auf-
treten, und damit meistens vom Be-
trachter nicht einsehbar sind, wird ins-
gesamt die goldgestaltete Oberflächen-
situation für einen längeren Zeitraum 
als stabil wahrgenommen; dabei kann 
keine Notwendigkeit für eine vorzeitige 
Neuvergoldung erkannt werden.

Die Goldfläche ist aufgrund ihrer 
sehr dünnen Goldblätter für Reini-
gungsvorgänge nur sehr wenig, viel-

leicht nur mit ein bis zwei streng restau-
ratorisch auszuführenden Reinigungen 
belastbar.

Empfehlungen
Für die Zwischenreinigungen von Blatt-
vergoldungen gilt es zu beachten:
• Immer nur stellenweise Verunreini-

gungen abnehmen.
• Nicht mit Reinigungslösung anlösen 

und abwaschen wollen, da bei dieser 
Verfahrensweise die Verunreinigun-
gen in verdünnter Form verteilt wer-
den und sich beim Nachwaschen 
Schleier ergeben, die den metalli-
schen Glanz mindern.

• Zur sektionsweisen Reinigung nur 
Wattestäbchen und Wattepads sowie 
neutrale Reinigungslösungen aus des-
tilliertem Wasser mit tröpfchenwei-
sem Zusatz von z. B. rückstandslosem 
Handgeschirrspülmittel verwenden.

Weitere Fotos:  
www.malerblatt.de

»

Detailansicht der Beschädigung durch Hagelkörner. Schmutz und Blütenstaub sammelt sich in den ablaufenden/ab-
getrockneten Regentropfen.
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Behutsame Abreinigung mit einem Wattestäbchen. Eine Oberflächenreinigung darf nur gezielt und partiell erfolgen.
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Nur durch eine fachgerechte Entfernung des befallenen Materials und der vom Schaden 
stammenden Partikel wird der hygienische Normalzustand wiederhergestellt.

FACHGERECHT SANIEREN

Bei der Schimmelsanierung wird grund-
sätzlich von einer fachgerechten Dekon-
tamination (dem Entfernen des mikro-
biell belasteten Materials) ausgegangen. 
Eine Desinfektion würde Keime besten-
falls abtöten. Von nicht keimfähigen (ab-
getöteten) mikrobiellen Bestandteilen 
kann jedoch ebenso eine gesundheitli-
che Beeinträchtigung ausgehen wie von 
keimfähigen Bestandteilen. Es sollte da-
her unterlassen werden, mit sogenann-
ten „Antischimmelsprays“ zu versuchen, 
den Schimmel abzutöten und dann zu 
überstreichen. Auch von der Verwen-
dung „alter Hausmittel“ wie Essiglösun-
gen ist abzuraten. Hierbei kann es zu ei-
ner Reaktion mit alkalischen Baustoffen 
kommen und ein zusätzliches Nährsub-
strat für Schimmelpilze entstehen. Die 
Desinfektion stellt keine fachgerechte 
Sanierung dar. 
Zur Klärung: Eine Desinfektion wird un-
ter ganz anderen Voraussetzungen z. B. 
im Krankenhaus (Nutzungsklasse I) zur 
Vermeidung von Infektionen, zum Schutz 
von immunsupprimierten Patienten an-
gewendet und ist nicht anwendbar im 

normalen Wohnbereich. Auch wenn bei 
der Schimmelsanierung in Wohnräu-
men, Büros usw. Biozide eingesetzt 
werden, handelt es sich daher nicht um 
eine Desinfektion. Mit einer Desinfektion 
wird unter den Bedingungen, wie sie z.B. 
im Wohnbereich anzutreffen sind, keine 
oder keine nachhaltige Wirkung durch 
Biozidbehandlung erreicht. 
Da die Biozidbehandlung zur Beseiti-
gung der Biomasse ungeeignet ist, ist 
sie bei der Sanierung mikrobieller Schä-
den auch nicht notwendig.
Eine Desinfektion ist keinesfalls der Er-
satz für eine Dekontamination. Erst 
durch das Entfernen des befallenen Ma-
terials und der vom Schaden stammen-
den Partikel wird der hygienische Nor-
malzustand wiederhergestellt.
Außerdem gilt: Die Wirksamkeit eines 
anzuwendenden Produkts (Biozids) 
müsste belegt sein. Derzeit ist jedoch 
kein Biozid für die Anwendung bei 
Schimmelbefall auf Baumaterialien im 
Innenraum zugelassen. 
In wenigen Ausnahmefällen kann eine 
Biozidbehandlung (Wasserstoffperoxid) 
bei der Schimmelsanierung dennoch 
sinnvoll sein. Z.B.:

Robert Kussauer  
Sachverständigenbüro

www.gutachten-kussauer.de

Schimmelsanierung –   Dekon-
tamination oder Desinfektion?

- wenn das Baumaterial aus Gründen 
des Denkmalschutzes nicht entfernt 
werden soll, 
- zur Wachstumshemmung vor der Sa-
nierung, wenn eine schnelle Trocknung 
nicht möglich ist,
- zur Verzögerung oder Verlangsa-
mung des Wachstums an schwer zu-
gänglichen Oberflächen.
Bei dieser Anwendung wird jedoch le-
diglich das Wachstum gehemmt. Die 
Biomasse und somit die gesundheitli-
che Beeinträchtigung bleiben vorhan-
den. Diese Maßnahme entspricht somit 
nicht der einer fachgerechten Schim-
melsanierung (Dekontamination).

Propstei Johannesberg

Seminarprogramm 2019/2020
Als Garant für praxisnahe und aktuelle 
Fortbildung und Beratung in Denkmalpfle-
ge und Altbauerneuerung steht die Props-
tei Johannesberg seit drei Jahrzehnten. 
Das Seminarjahr 2019/2020 bietet ein 
breit gefächertes Spektrum der beruflichen 
Fort- und Weiterbildung an. Handwerker/-
innen haben bspw. die Möglichkeit, sich 
praxisorientiert mit den Zertifikatslehrgän-
gen „Restaurator/in im Handwerk“, „Gesel-
le/-in für Restaurierungsarbeiten bzw. In-
standsetzungsarbeiten in der Denkmalpfle-
ge“ berufsbegleitend zu qualifizieren. Die 

Reihe Energieberater/-in für Baudenkmale 
und WTA-Seminare ergänzen die Ange-
botspalette. Die Vorbereitung der Seminare 
durch in der Berufspraxis stehende Fach-
leute bürgt für die umfassende Darstellung 
aktueller Erkenntnisse und den regen Er-
fahrungsaustausch auch über die Seminar-
zeit hinaus. Interessenten können sich zu 
den Fortbildungsangeboten und den Mög-
lichkeiten der finanziellen Förderungen be-
raten lassen. Alle Seminare und Servicean-
gebote sind im Internet zu finden: 
www.propstei-johannesberg.de 

Ein Praxisseminar widmet sich dem Maserieren.
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Vor dem Auftragen einer Beschichtung steht oftmals die Vorbereitung 
des Untergrunds und damit die Wahl der Spachtelmasse.

FRAGE DES MONATS

Spachtel- bzw. Ausgleichsmassen sind 
laut DIN 55945 stark pigmentierte und 
gefüllte Beschichtungsstoffe, die zum 
Nivellieren von Unebenheiten eingesetzt 
werden. Um die gewünschte Ebenheit zu 
erzielen oder Risse und Löcher zu ver-
schließen, ist die geeignete Spachtel-
masse zu wählen. 
Eine gute Herangehensweise ist die 
 Einordnung nach Anwendungsart, 
 Bindemittel, Untergrund und Auftrags-
verfahren. 
Typische Anwendungen sind der Einsatz 
als Ausgleichsmasse und als Füllmittel 
für Beschädigungen. Außerdem kann 
das Anspachteln von Übergängen zwi-
schen Bauteilen gefordert sein. Als Bin-
demittelbasis fungieren z. B. Kunstharz-
Dispersion, Öl oder Naturgips. Das An-
gebot umfasst Spritz- und Ziehspachtel. 
Je nach Untergrundmaterial kommen 
spezielle Holz- oder Metallspachtel in-
frage. Des Weiteren sollte auf den Ein-
satzbereich, ob innen oder außen, ge-
achtet werden. Spachtelmassen für den 
Innenbereich sind in der Regel wasser-
löslich und somit nicht wetterbeständig.
Sogenannte Füllspachtel auf Gipsbasis 
trocknen schnell und zeichnen sich 

Roberto Bongiovanni
Malermeister und staatlich 
geprüfter Farb- und Lack-
techniker, Leiter Anwen-

dungstechnik bei ZERO-LACK

Welche Spachtelmasse ist die richtige?

durch eine sehr gute Schleifbarkeit aus. 
Sie finden Anwendung im Innenbereich, 
vorzugsweise auf mineralischen Unter-
gründen. Da sie mit fast allen Beschich-
tungsstoffen überstrichen werden kön-
nen, bieten sich Gipsspachtel besonders 
für die Bearbeitung von Wänden und De-
cken an. Ebenso sind sie zum Verfugen 
und zum Füllen von Dübellöchern gut 
geeignet. Dank Leim- oder Dispersions-
zusätzen wird die Erhärtung verzögert 
und die Elastizität erhöht. 
Ein Kunststoffdispersionsspachtel weist 
ebenfalls eine sehr gute Schleifbarkeit 
auf. Sowohl das Trocken- als auch das 
Nassschleifen sind möglich. Der verar-
beitungsfertige Innenspachtel setzt sich 
aus Komponenten wie Kreide, Schwer-
spat, Polyvinylacetat und gegebenenfalls 
hydraulischen Bindemitteln zusammen. 
Er verfügt in Verbindung mit einer Grun-
dierung über ein sehr gutes Haftvermö-
gen und kann im Anschluss mit Disper-
sionsfarben überstrichen werden. 
Kunststoff-Dispersionsspachtel bietet 
sich für die Verarbeitung auf großflächi-
gen Holz- und Putzflächen an.

Aus- und Weiterbildung

Keim-Akademie

Workshops und Seminare
Die Keim-Akademie startet in die neue Saison. An-
geboten werden Produktthemen, hochwertige Krea-
tivseminare und Praxis-Workshops, bei denen gelern-
te Techniken direkt umgesetzt werden können. In den 
zahlreichen Praxis-Workshops erfahren die Teilneh-
mer Wissenswertes über die mehr als 140-jährige Ge-
schichte der Mineralfarben, ihre jeweiligen Anwen-
dungen und gestalterischen Möglichkeiten. Weitere 
Praxis-Workshops widmen sich Spachteltechniken so-
wie dem Thema Sanierung auf WDVS. Erfahrene An-
wendungstechniker vermitteln wertvolle Tipps an-
hand zahlreicher Praxisbeispiele und realer Baustel-
lensituationen.
www.keim.com/de-de/service/akademie/

HWK Heilbronn

160 Kurse wählbar
Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken hat ihr neues Weiter-
bildungsprogramm für 2020 aufgelegt: Über 160 Kurse beinhaltet 
es diesmal. Ob Englisch im Geschäftsleben, Arbeitsrecht für Hand-
werksbetriebe, Kurse zur Meister-Vorbereitung oder EDV-Seminare, 
die Kammer setzt auf eine breite Palette beim Bildungsangebot. In-
teressenten empfiehlt Johannes Richter, Leiter des Bildungs-und 
Technologiezentrums (BTZ) der Kammer, eine Beratung vor der 
Kursanmeldung: „Dann schauen wir gemeinsam, welches Lernange-
bot am besten zur beruflichen Tätigkeit passt und dem Teilnehmer 
auch hilft, im Job weiterzukommen.“ Auch für Unternehmen hat die 
Handwerkskammer passende Weiterbildungsangebote: „Wir orien-
tieren uns daran, was der Handwerksbetrieb braucht und welche 
Ziele er für seine Mitarbeiter hat. Daraus entwickeln wir dann das 
passende Seminarkonzept“, so Richter.
www.hwk-heilbronn.de/Bildungsprogramm
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In farbiger
Tradition

Seit 85 Jahren steht die Fachschule Farbtechnik in Hamburg für berufliche 
 Weiterbildung als Basis für zukünftigen Erfolg. Bei der Jubiläumsfeier präsentierte sie 

auch  ihren Neubau mit modernen Werkstätten.
Autor: Susanne Wierse | Fotos: Jörg Meyer

Bereits seit 85 Jahren begleitet die Fach-
schule Farbtechnik in Hamburg junge 
Gesellinnen und Gesellen auf dem Weg 
zum Meister im Maler und Lackierer-
handwerk und seit 2017 auch zum 
staatlichen Abschluss Farb- und Lack-
techniker. Ein guter Grund um unter 
dem Motto „Wir feiern Perspektiven“ 
 gemeinsam mit Gästen aus Politik, 
Handwerk, Handel und Industrie, da-
runter viele ehemalige Fachschüler, zu 
feiern und dabei auch einen Blick in die 
Vergangenheit bzw. in die Zukunft zu 
werfen.

Den farbigen Rahmen für die Jubilä-
umsfeier gestalteten die Schüler der bei-
den Fachschulklassen. Begrüßt wurden 
die Besucher im abendlich beleuchteten 
gläsernen Foyer von der Ausstellung des 
dritten Semesters im Lernfeld „Projekt- 
und Prozessmanagement“. 

Die Ausstellung
Sie konzipierten eine Präsentation der 
Schulgeschichte, bei der Techniken, 
 Materialien und Muster die Historie der 
Schule erkennbar machten. Beim Buffet 
kreierten die Schüler den farbigen Kon-

text. „Im Sinne einer Werkstatteinwei-
hung wurde ganz bewusst auf weiße 
Tischdecken verzichtet, aktuelle 
Übungsarbeiten des ersten Semesters 
bilden hier den ästhetischen Rahmen“, 
erklärte der Abteilungsleiter der Fach-
schule Thomas Mönkemeyer. 

In Absprache mit dem Caterer ent-
standen farbige Fonds, die sich im ange-
botenen Essen wiederfanden und dem 
Fest eine besondere Ausstrahlung verlie-
hen. Thomas Mönkemeyer erläuterte 
bei seiner Begrüßungsansprache auch 
die Zielrichtung der Schule: Weiterbil-

Aktuell

Festlich beleuchtet: Das Foyer mit einer Präsentation der Schulgeschichte.Präsentation: 85 Jahre Schulgeschichte.
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dung zukunftsfähig machen. Dazu ge-
höre der Unterricht in 15 neu entwickel-
ten Lernfeldern, jeweils unterstützt 
durch Unterricht in Sprache, Wirtschaft 
und Mathematik, der auf die Prüfung als 
Meister/Meisterin und Techniker/in 
(Farbe- und Lacktechnik) vorbereitet. 

Der ehemalige Fachschüler, heutige 
Dozent der Schule und technische Leiter 
der MEGA, Andreas Preuß, hob in sei-
nem Grußwort das kontinuierliche 
 Bestreben der Schule, sich an neue An-
forderungen anzupassen, heraus. Der 
stellvertretende Obermeister der Maler-
innung Hamburg und Vorsitzende des 
Bildungsausschusses des Bundesverban-
des, Holger Jentz, überreichte eine 
 Urkunde, die die enge Zusammenarbeit 
der Maler- und Lackiererinnung Ham-
burg mit der Fachschule würdigt.

Die Schule heute
Was 1934 als Altonaer Sonntagsschule 
begann, hat sich zu einer zukunftsorien-
tieren staatlichen Weiterbildungsein-

richtung entwickelt. In zwei Jahren 
kann der Abschluss als Farb- und Lack-
techniker inklusive Vorbereitung auf die 
externe HWK-Meister-Prüfung (Schwer-
punkte Gestaltung und Instandhaltung 
oder Fahrzeuglackierung) erreicht wer-
den. Optional kann die Allgemeine 
Fachhochschulreife erlangt werden. 
 Außerdem besteht die Möglichkeit, den 
Besuch der Fachschule auf ein Jahr zu 
beschränken und extern die HWK-Meis-
ter-Prüfung abzulegen. 

Doch die Schule bietet noch mehr. So 
hat sie mit dem Ziel, umweltverträg -
liches und faires Wirtschaften in die 
 berufliche Bildung zu integrieren, die 
Themen nachhaltige Entwicklung (BNE) 
und Globales Lernen (GL) in den Lern-
feldunterricht aller Bildungsgänge auf-
genommen.

Sie engagiert sich im Färbergarten-
Netzwerk „sevengardens.eu“ und wirft 
auch gerne einen Blick über den Teller-
rand. Zum Beispiel durch Kooperatio-
nen mit Partnerschulen in Mosambik 

und Dänemark. Innerhalb der zweijähri-
gen Weiterbildung besteht die Möglich-
keit, an einer Projektarbeit im Ausland 
mitzuwirken bzw. sich bei der Realisie-
rung eines Nachhaltigkeitsprojektes mit 
diesen Partnern zu engagieren.

Weitere Fotos:  
www.malerblatt.de

»

Aktuell

PraxisPlus
Gsechs Fachschule Farbtechnik/

FOS Gestaltung

Richardstraße 1

22081 Hamburg

Tel.: (040) 428 860 0

www.gsechs.de

Die anwesenden Fachschüler erläuterten 
ihre Konzeptionen.

Thomas Mönkemeyer im Gespräch mit Ulrich Seiss 
von der Bergischen Universität Wuppertal.

Die Farben gaben den Impuls für die Art 
der Umsetzung des Buffets.

Übergabe der Urkunde von der Malerinnung 
Hamburg durch Holger Jentz.
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Die neuen Werkstätten bildeten den Rahmen für 
die ausgestellten Arbeiten der Fachschüler.
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Aktuell

Beilagen in dieser Ausgabe
• Heinrich Schmid Systemhaus GmbH & Co. KG

Wir bitten um Beachtung.

Schulwettbewerb

Fachkräftemangel entgegenwirken
Mit dem Wettbewerb „Mach was!“ Der 
Handwerkswettbewerb für Schulteams“ 
möchte Würth in Partnerschaft mit „Das 
Handwerk“ dem Fachkräftemangel entgegen-
wirken, spielerisch Berufspotenziale aufzei-
gen und junge Menschen für das Handwerk 
begeistern. Bewerben können sich Schul-
teams von weiterführenden Schulen in 
Deutschland mit einem allgemeinbildenden 
Abschluss. Es können ganze Schulklassen 
oder Arbeitsgruppen der Klassenstufen 7, 8, 
9 und 10 in Zusammenarbeit mit einem 
Handwerksbetrieb teilnehmen. Die Aufgabe: 
gemeinsam das Schulgelände attraktiver ma-
chen. Die Projekte sind dabei frei gestaltbar. 
Alles mit handwerklichem Hintergrund ist 
willkommen. Um Kreatives möglich zu ma-
chen, unterstützt Würth jedes der 250 ausge-
wählten Projekte mit einer Förderung von 
1.000 Euro für den Kauf von Materialien und 
Werkzeugen. Zudem bekommen die Schul-
teams neben einem Leitfaden zur Projekt-
durchführung ein kleines Starterpaket. 
Durch die eingebundenen Handwerksbetrie-
be erhalten die Jugendlichen fachliche und 
praktische Unterstützung vom Profi vor Ort. 
So können die Schülerinnen und Schüler ers-
te Kontakte zu regionalen Handwerksbetrie-
ben aufbauen und Einblicke in das Arbeits-
feld bekommen. Die Bewerbungsfrist läuft 
bis zum 6. Dezember.
www.handwerkswettbewerb.de
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Aktuell

Dr. Murjahn-Förderpreis

Auszeichnung für Innung Rhein-Main
Die Maler- und Lackiererinnung Rhein-
Main wurde für die „Initiative Faires 
Handwerk“ mit dem Dr. Murjahn-Förder-
preis 2019 ausgezeichnet. Die Preisverlei-
hung fand am 8. November im feierlichen 
Rahmen im Meistersaal des Zentralver-
bandes des Deutschen Handwerks (ZDH) 
in Berlin statt. Die Jury würdigte mit dem 
mit 10.000 Euro dotierten Preis das be-
sondere Engagement der Maler- und La-
ckiererinnung Rhein-Main im Hinblick auf 
sozialverträgliche und faire Arbeitsbedin-
gungen in der Handwerksbranche. „Die 
Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main 
verdeutlicht mit ihrer hervorragenden Ini-
tiative ein Problem, unter dem das Hand-
werk insgesamt leidet“, erklärt Mathias 
Bucksteeg, Juryvorsitzender des Dr. Mur-
jahn-Förderpreises. „Sie hat nicht nur Maßnahmen 
entwickelt, um diesen Verfehlungen am Bau entge-
genzuwirken, sondern hat darüber hinaus ein öffent-
liches Bewusstsein und damit die Voraussetzungen 
geschaffen, diese Missstände konsequent weiterzu-
verfolgen und einzudämmen.“ Dies zu thematisieren, 

Lösungswege aufzuzeigen und ehrlichen Unterneh-
mern Mut zu machen, fördere das Image der Branche 
insgesamt und diene zugleich der Attraktivität des 
Malerhandwerks, so der Juryvorsitzende weiter.
www.Dr-Murjahn-Foerderpreis.de

Klaus Leithäuser, Landesinnungsmeister Hessen, Felix Diemerling, 
 Geschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main, und Jürgen 
Jobmann, Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main.
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Adler

Farbenmeister in Portugal
Die Adler-Farbenmeister sorgen dafür, dass Profi-Handwerker in Österreich und Deutschland in 
den Genuss hoher Produktqualität und kompetenter Beratung kommen. Als Dank für diese Loyali-
tät und ihren Einsatz lud der Hersteller die Farbenmeister zu einem gemeinsamen Wochenend-Trip 
nach Lissabon ein. So machte sich die mehr als 80-köpfige Gruppe am ersten Oktoberwochenende 
auf den Weg an die Atlantikküste. Dort wurden die Gäste von den Reiseleiterinnen begrüßt, die ih-

nen an den folgenden Tagen einige der zahllosen 
Schönheiten ihres Landes näherbrachten. „In unse-
rer Farbenmeister-Gemeinschaft geht es nicht nur 
um den gemeinsamen Erfolg“, betont Verkaufsleiter 
Alexander Ringler. „Genauso wichtig ist uns ein gu-
tes, vertrauensvolles Miteinander mit unseren lang-
jährigen loyalen Partnern.“ So wurde während der 
Tage in Lissabon das Geschäftliche bewusst hinten 
angestellt und stattdessen Raum geschaffen für gute 
Gespräche, gemeinsame Erlebnisse und Stunden 
voller Genuss und Emotion.
 www.adler-lacke.com
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Hier könnte 
Ihr Eintrag stehen

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Carola Gayda 
Telefon +49 711 7594 -432 
carola.gayda@konradin.de

Immer auf dem Laufenden 
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Das Wiener Original.

office@allcolor.at

Sockelleistenstifte
gehärtet, lange Spitze, blau ver-
zinkt, vermessingt, weiß, farbig
BiERBACH® GmbH & Co. KG
Tel. 02303/2802-0; info@bierbach.de
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Tel: 05251.740683 
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Jotun (Deutschland) GmbH

Haferweg 38 | 22769 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96 – 38
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Mail info@jotun.de

www.jotun.com
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Tel:+49 7565 914480 FAX:+49 7565 1606
www.kremer-pigmente.com

   

Deutschlands größter 
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Noris Blattgold GmbH 
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• Steinpfl ege • Abbeizsysteme • Graffi tientfer-
nung / Schutz • Pfl egeprodukte • Desinfektion 

• Injektionsmittel • Hydrophobierungen

www.schaich-chemie.de
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Die Horizontalsperre mit unserem VEINAL®-
 Silikonharz-System gehört seit über 20 Jahren
mit zu den sichersten und preiswertesten Ver-
fahren mit Prüfzeugnissen die zur nachträg -
lichen Mauertrockenlegung verwendet werden.

Schuster GmbH · VEINAL® Bauchemie
86465 Welden · Tel. 0 82 93 / 965008-0 · Fax -80
E-Mail: BAUCHEMIE@veinal.de  ·  www.veinal.de

VEINAL®
Horizontalsperren
auf Silikonharzbasis

LIEFERANTENNACHWEIS
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2019malerblatt.de
Internetführer für Maler Lackierer Stuckateure

10 Seiten 
Video-Guide

30 Seiten 
App-Guide

Der Malerblatt 
Internetführer 

bietet Ihnen einfach 
und schnell eine 

Übersicht der 
TOP-Unternehmen. 

 Informative Websites,  
 Apps und Videos 
 auf einen Blick! 

INTERNETFÜHRER

Verfügbar auf allen Kanälen:

Blättern Sie direkt im ePaper oder 
recherchieren Sie in der Datenbank. 
Über einen Link gelangen Sie zur 
Homepage der Hersteller, zum 
App Store/Google Play oder zum 
Videokanal.

Senden wir Ihnen gerne zu. 
Jetzt anfordern unter 

carola.gayda@konradin.de

Werkzeug- und 
Wasserreinigung

Sandstrahlgeräte Schablonen Werkzeug- und 
Wasserreinigung

MADE IN 
GERMANY

GENIALE  

Waschplätze aus dem 
SCHWARZWALD

www.aquaservice-gmbh.com

Seit über 20Jahren  
der Marktführer

HOPF WWA 50 / 100 / 150  
in 3 Größen erhältlich

Tel. 07143/96189-0
www.hopf-kt.de
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AfM 2020 auf CD-ROM.
Ende 2019. 1 CD-ROM für Windows

Best.Nr. 102 213                   

€ 59,–

Die AfM-Daten sind als PDF-Datei und 
im DATANorm 4-Format für Sie verfügbar. 

Die Leistungsbausteine können Sie in Ihr 

Software-Programm importieren oder direkt 

für Rechnungen und Angebote kopieren. 

Insofern stellt die AfM 2020-CD eine sinnvolle 

Ergänzung zum AfM-Tabellenbuch 2020 dar. 

AfM-CD und AfM-Tabellenbuch unterstützen 

Ihre betriebliche Kalkulation und sind gleichzeitig bei Auftraggebern wie Baugesell-

schaften, Eigentümergemeinschaften und Architekten eine hochangesehene Ausschrei-

bungsunterlage, wenn es um exakte Positionsbestimmungen und Positionsbegriffe geht.

AfM 2020. Tabellenbuch.
Abrechnungsliste für Maler- und 

Lackierarbeiten.

Ende 2019. 97 Seiten mit Abbildungen 

und Griffregister | kartoniert

Best.Nr. 102 212                   

€ 39,–

Regelmäßig jedes Jahr geben der Landes-

innungsverband BW und das Hochbauamt 

Stuttgart diese praktische Liste mit Kalku-

lationswerten für alle gängigen Maler- und 

Lackierarbeiten heraus. Sie enthält gerundete 
Mittelwerte für Bauleistungen nach VOB/C 
DIN 18345, DIN 18349, DIN 18350, DIN 18363, 

DIN 18364, DIN 18365 und DIN 18366. Mit 

diesen Basiswerten lässt sich auch überregional bei Angeboten und Auftragsverhand-

lungen sowie Nachtragsvereinbarungen prima argumentieren. Gerade auch unterwegs 

haben Sie mit der AfM immer eine nützliche Argumentationshilfe zur Hand.

Mit der AfM 2020 können Sie rechnen!

•  Passend zun 

Tabellenbuch

Topaktuell!

Neu

BKI Baupreise kompakt 2020 – 
Neubau & Altbau. Im Paket.
2019. 760 Seiten | 21 x 11 cm | Kartoniert

Best.Nr. 407 431 Neubau   € 69,–

Best.Nr. 407 432  Altbau   € 69,–
Best.Nr. 407 433  

Komplettpaket für € 129,–
(statt einzeln € 138,–)

„Baupreise kompakt 2020 – Neubau & 
Altbau“ liefert aktuelle Baupreise zu 

91 Leistungsbereichen und deckt damit 

alle Bereiche im Neubau & Altbau ab. Die 

übersichtliche Darstellung im handlichen 

•  Aktuelle Baupreise zu 91 

Leistungsbereichen für Neubau 

& Altbau – inklusive Kurztexte 

zu jeder Position

Taschenformat – gruppiert in Rohbau, Ausbau, Gebäudetechnik und Freianlagen – 

bietet eine optimale Vergleichsgrundlage. Die aktuellen „min-von-mittel-bis-max“-
Baupreise sorgen für hohe Kostentransparenz bei der Planung, helfen beim Erstellen 

„bepreister Leistungsverzeichnisse“ sowie beim Prüfen und Werten von Angeboten. Für 

regionale Kostensicherheit sorgen die Baupreis-Regionalfaktoren. 

Ihre Vorteile: • Sichere Prüfung von Bieterpreisen und Regiearbeiten • Regionale 

Kostensicherheit mit BKI Regionalfaktoren 2020 • Mit Positionen & Kostenkennwerten 

2020 für barrierefreies Bauen • Im handlichen Pocket-Format.

Baupreise 2020 – immer griffbereit!

Druckfrisch –
im Paket 7% günstiger

Optische Mängel im Bild. 
Erkennen, bewerten, vermeiden.

2017. 189 Seiten | 254 Abbildungen | gebunden

Best.Nr. 202 124                                    

€ 69,–
Gerade bei optischen Mängeln ist die Bewertung 

schwierig und häufi g strittig. Das Praxisbuch zeigt 

über 120 typische Beispiele und unterscheidet 

dabei zwischen Bagatellfällen und „echten“ Män-

•  Übersichtlicher 

Schadenskatalog – 

120 Beispiele

•  Fallbeispiele & 

Praxistipps

geln, für die Minderung oder Nachbesserung verlangt werden kann. Der katalogartige 

Aufbau ermöglicht ein schnelles Nachschlagen und Vergleichen mit eigenen Fällen. Die 

Autoren erläutern die wichtigsten Hintergründe und bieten differenzierte Bewer-
tungsmaßstäbe & Arbeitshilfen. 

Altbausanierung. 
Richtig planen und ausführen.

2017. 252 Seiten | 189 farbigen Abb. & 45 Tabellen | geb.

Best.Nr. 406 953                   

€ 59,–

Diese Arbeitshilfe begleitet Sie sicher durch 
Ihre Altbau-Projekte – mit geeigneten und 

kostengünstigen Lösungsvorschlägen zu typischen 

Problemfeldern der Altbausanierung. Alle Arbeits-

schritte werden anhand von vergleichenden Fotos 

oder anschaulichen 3D- und 2D-Zeichnungen im 

Detail erläutert. Dadurch vermeiden Sie häufi ge 
Sanierungsfehler sowie teure Sanierungen. 

•  Wichtige Entscheidungs-

hilfen für Handwerker & 

Baupraktiker

Nach Bauteilen gegliedert werden typische Schadensbilder, im Detail mit Kosten-
werten beschrieben:  • Gründungen und erdberührte Bauteile (Keller, Bodenplatte) • 

Außenwände/Fassade • Dächer • Innenausbau.

Ideen und Konzepte besser zu veranschaulichen. Anhand von Beispielen aus dem Hotel- 

und Gastronomiebereich – von der Fünf-Sterne-Herberge zum urgemütlichen Land-

hotel, über rustikale Chalets, gepfl egte Gästezimmer oder Wellness-Oasen – werden die 

Prinzipien gelungener Farbgestaltung vorgestellt.

Farb- und Raumgestaltung
in der Praxis. 
2 Bücher im Paket. Zusammen 623 Seiten 

700 Farbabbildungen | gebunden

Best.Nr. 102 221

Komplett für € 24,90
(statt € 158,99) 
Achtung: Begrenzter Lagerbestand!

Die beiden Bände verbinden Farb- und Innen-

raumgestaltung auf über 600 Seiten. Die beilie-

gende Farbschablone und Mustermappe helfen 

eigene Ideen zu entwicklen. Zusätzlich helfen 

zahlreiche Beispiele und 700 Farbabbildungen, 

85% günstiger

Moderne und stimmige Farbkonzepte!
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+49 (0) 711/ 7 19 24 - 444

Postfach 100359  ·  D-70747 Leinfelden  ·  Tel. +49 (0)711/719 24-550  ·  Fax +49 (0)711/719 24-444  ·  www.malerblatt-medienservice.deMalerblatt Medienservice    

Sie haben das Recht, binnen 20 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 20 Tage ab dem Tag, an dem Sie die letzte Ware in Besitz genommen haben. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 

müssen Sie uns: Malerblatt Medienservice – Medienservice Konradin GmbH, c/o VAH Jager GmbH, Straße der Einheit 144, 14612 Falkensee, Germany. Telefax 03322 12869-98, E-Mail: widerruf@malerblatt-medienservice.de mittels einer 

eindeutigen Erklärung (z.B. Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können den Widerruf der Bestellung auch durch die Rücksendung der Waren erklären. Wir tragen 

die Kosten der Rücksendung der Waren. Weitere Informationen und Einzelheiten zu Ihrem Widerrufsrecht, insbesondere zur Fristberechnung und zu den Widerrufsfolgen, sowie ein Widerrufsformular fi nden Sie auf unseren Internetseiten 

unter: www.malerblatt-medienservice.de/widerrufsrecht.

Datenschutzhinweis: Die als Pfl ichtfelder (*) gekennzeichneten Daten benötigen wir für die Durchführung Ihrer Bestellung und werden zu diesem Zweck von uns verarbeitet sowie an weisungsgebundene Dienstleister weitergegeben. Unter 

www.malerblatt-medienservice.de/datenschutz/ informieren wir Sie detailliert über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, vor allem über Ihre Widerspruchs-, Auskunfts- und sonstigen Rechte.

JA, ich bestelle beim Malerblatt Medienservice Best.Nr. Stück Titel Preis in €

Email (Für kostenlosen Newsletter, der Verwendung kann jederzeit widersprochen werden)

Straße, Hausnummer*

 MMBX19-012

Telefon (Für Rückfragen)     Fax

Name, Vorname*

PLZ, Ort (Bei Bestellungen aus der Schweiz und Österreich: Bitte Länderkennzeichen vor der PLZ)*

Firma*

TIPP

Die Versandkosten im Inland, Österreich & Schweiz sowie die Kosten für stabile, 

umweltfreundliche Verpackung übernehmen wir für Sie. Lieferung gegen Rech-

nung. Alle Preise inkl. gesetzlicher deutscher Mehrwertsteuer.

102 212

102 213

1

1

AfM 2020. 

AfM 2020 CD. 

39,–

59,–

Werben wie die Profi s!

DIN Lang – Malerbriefhüllen. 
DIN Lang. Format: 114 x 229 mm | Fensterbiefhülle 

mit Abdeckstreifen für längere Haltbarkeit. 

Verpackungseinheit: 250 Stück im Karton.

Motiv: Farbfächer  Best.Nr. 120 415

Motiv: Pinsel gelb Best.Nr. 120 416

Motiv: Gelbe Rolle Best.Nr. 120 417

je Karton € 39,60 inkl. Mwst.
(statt € 44,–)

C4 – Malerbriefhüllen. 
Format: 239 x 324 mm | Fensterbriefhülle 

mit Abdeckstreifen für längere Haltbarkeit 

Verpackungseinheit: 200 Stück im Karton.

Motiv: Rolle Best.Nr. 120 424
Motiv: Farbfächer Best.Nr. 120 423

je Karton € 62,95 inkl. Mwst 
(statt € 69,95)

Als Malerbetrieb leben Sie vom professionellen Auftritt bei Ihren Kun-
den! Als Fachbetrieb bringen Sie Spitzenleistungen – machen Sie bei Ihrer 

Geschäftspost keine Abstriche! Für den Versand von Angeboten, Rechnungen 

und Kundeninformationen bieten wir Ihnen eine exklusive und individuell 

gestaltete Lösung! Die Entwürfe des Farbdesigners Wolfgang Raith sorgen für 

einen perfekten Auftritt. Die exklusiven Briefhüllen für Maler sind für Ihren 

Fachbetrieb bestens geeignet. Verschiedene Motive präsentieren die ganze 
Palette Ihres Berufes. Die Kunden werden sich auf Post von Ihnen freuen, 

denn sie sehen sofort, hier sind Profi s am Werk! Besser können Sie Ihre 

Kunden nicht an Ihren Betrieb binden!

DIN Lang-Briefhüllen

R
üc

ks
ei

te

Alle Briefhüllen: 
Geschützte 
Geschmacksmuster 
© Tervehn 2017

C4-Briefhüllen

Motiv: Quadrate  Best.Nr. 120 431

Motiv: Blaue Rolle Best.Nr. 120 432

Motiv: Tapezieren Best.Nr. 120 433

Motiv: Rote Bürste Best.Nr. 120 407

je Karton € 39,60 inkl. Mwst.
(statt € 44,–)

Limitierte Aktion bis 
31.12.2019

10% 
sparen
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Vorschau

Ausgabe Januar

Vorschau

Farbe & Inspiration

Trends 2020 
Wohnraumdesign und 
 Farbgestaltung

Betrieb & Markt

Arbeitskleidung 
Neue Kollektionen und  
persönliche Schutzausrüstung

Technik & Werkstoffe

Sanierung und 
 Denkmalschutz 
Schimmelsanierung und  
Bautrocknung

Kreative Gestaltung
Bekleben statt überstreichen: Mit hochwertigen Folien werden geflieste Oberflächen 
schnell zum modernen Hingucker. 

Betrieb & Markt
Wir stellen die GewinnerInnen des Dr. Murjahn-
Förderpreises 2019 vor

Post des Monats

SOCIAL MEDIA

www.facebook.com/
Malerblatt

www.twitter.com/ 
Malerblatt

www.instagram.com/ 
Malerblatt

Malerblatt

November 2019

Exoskelette - Unterstützung 
auf der Baustelle

Unterstützende Exoskelette versprechen Abhilfe bei körperlich 
anstrengenden Arbeiten. Doch Arbeitsmediziner sind vorsichtig.
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meinungsstark | fundiert | multimedial 12 I Dezember 2019

LICHT  UND FARBE
Betonschutz
Hydrophobierung und 
Graffity-Prophylaxe

Bodenbeschichtungen 
Alte Materialien 
im neuen Design

Putzsysteme 
Nachhaltigkeit 
an der Fassade

Ihr Jubiläumsangebot:
• 12 Ausgaben Malerblatt für 

den neuen Leser* 

• Print-Abo 144,50 €

• Digital-Abo 116,50 €

• Exklusiver Zugriff auf das Online-Archiv 

• Top-Prämie für den Werber

* Mindestlaufzeit 1 Jahr, danach 4 Wochen zum Quartalsende kündbar.

Jetzt online bestellen auf
www.direktabo.de/ma/angebote  

Malerblatt Leserservice
0711 / 72 52-202  

Empfehlen Sie das Malerblatt für 1 Jahr und 
wählen Sie Ihre Wunschprämie! 

 Die große Malerblatt 
           Jubiläums-Aktion 

 DENVER 
Baustellenradio
Der ideale Begleiter auf jeder 
Baustelle mit Spritzwasser- 
und Stoßschutz. Inkl. USB-
Anschluss und Netzteil. 
Maße B 18,5 x H25 x T17,45 cm. 
55622AL

              oder

 Barprämie 
   Immer eine gute Alternative. 

Einfach einen neuen Leser werben 
und 65€ in bar erhalten. 55623AL

Jetzt einen neuen 
Leser werben 
und exklusive 
Jubiläumsprämie 
wählen!
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Die Ford Transit Modelle

Mit Euro 6d-TEMP …
… ansprechendem Design, Pkw-ähnlichem Innenraum
und cleveren Fahrer-Assistenzsystemen – alles, damit
Sie sich im Berufsalltag voll und ganz auf Ihren Job
konzentrieren können. Gute Fahrt.


