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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

der Malerberuf ist großartig! Und es gibt jede Menge Malerinnen und Maler, die 

darüber nachdenken, wie sie noch mehr aus ihrem Beruf machen können. Maja 

Greminger tut das immer wieder. Für die Malerin, die wir in der Schweiz besucht 

haben, ist das Malerhandwerk keine Einbahnstraße, sondern ein inspirierender Weg 

mit vielen Abzweigungen. 

Dass sie sich seit Jahren intensiv mit Baustoffen und alten Handwerkstechniken 

beschäftigt, ist kein Zufall. Zwei herausragende Experten aus dem Vorarlberg haben 

sich ebenfalls darauf spezialisiert: Gerold Ulrich weiß alles über Kalk und entspre-

chende Putztechniken; Martin Rauch setzt sich wie kein anderer für den alten 

Baustoff Lehm ein, der heute mit Blick auf nachhaltiges Bauen als wirklich zukunfts

weisend gilt.

Um all diese Facetten des Malerhandwerks kümmern wir uns bei Festool. Wir bie

ten ein breites Produktprogramm für Kenner und Könner, die sich gerne auf groß

artige Werkzeuge verlassen und am liebsten dem ganzen System vertrauen: wenn 

etwa bei der perfekten Untergrundvorbereitung alles zusammenpassen muss oder 

man beim Anrühren von Material ein optimales Mischergebnis erzielen will. Lassen 

Sie sich davon begeistern! 

Ihr

Herwig Mehrwald
Vertriebsleitung International Festool GmbH
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05MAN LERNT 
NIE AUS

Dass man nie auslernt, klang aus dem Mund unserer Eltern 
immer wie eine Drohung. Im Grunde aber verbirgt sich  dahinter 
ein guter Rat. Vor allem, wenn es darum geht, mehr aus seinem 
Beruf zu machen. Wir haben die Schweizerin Maja Greminger 
begleitet, die für sich immer wieder neue Facetten des Maler-
handwerks entdeckt und erlernt – neugierig, begeistert und 
hoch motiviert.

Text Fotografie
Ralf Christofori Torben Jäger
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E s ist der erste Schultag von Maja Greminger. An einem 
Mittwochmorgen im August fährt sie aus Gränichen im 
Kanton Aargau nach Zürich ans Haus der Farbe, wo die 

neue Klasse begrüßt wird. Maja Greminger gehört schon zu 
den älteren Schülern, wenn man das so sagen darf. Aber sie 
freut sich wie ein kleines Kind. Es ist nicht die erste „Einschu
lung“ für sie, und sie ist auch nicht zum ersten Mal am Haus 
der Farbe. Von 2008 bis 2010 hat sie hier die Ausbildung zur 
„Gestalterin im Handwerk“ mit Berufsprüfung absolviert. Jetzt 
setzt sie noch mal eine Schippe drauf mit dem weiterführenden 
Kurs zur Höheren Fachprüfung. 

„Wenn ihr jemanden sucht, der oder die das Malerhandwerk 
weniger als Beruf, sondern als Berufung sieht, dann müsst  
ihr Maja Greminger kennenlernen “, hatte uns Agatha Zobrist, 
Bildungsleiterin am Haus der Farbe, empfohlen. „Sie ist eine 
außergewöhnliche Vertreterin ihrer Zunft, die über Jahre  
alles darangesetzt hat, mehr aus ihrem Beruf zu machen.“ 
Und tatsächlich: Im Gespräch sprüht Maja Greminger vor 
Begeisterung und Motivation. 

Ungewöhnlicher Werdegang einer Malerin
Sie erzählt von ihrem beruflichen Werdegang, der nicht gerade 
gradlinig und alles andere als langweilig ist: von ihrer Lehre 
als Innenausbauzeichnerin, die sie zum Malerhandwerk 
gebracht hat; von der intensiven Auseinandersetzung mit  
dem Thema umweltgerechtes und nachhaltiges Bauen, das sie 
schon früh beschäftigt hat; sie schwärmt von traditionellen 
Handwerkstechniken wie Kalkputz, Tadelakt oder Lehmbau, 
die sie sich angeeignet hat. „Mir geht es nicht um Zusatz
qualifikationen, die ich mir in Form von Zertifikaten oder 
Urkunden an die Wand hängen kann, sondern mich treibt die 
Vielfalt an, die das Malerhandwerk so unglaublich spannend 
macht“, sagt Maja Greminger. 

Man glaubt ihr aufs Wort. Und man versteht sofort, warum 
dieser erste Schultag am Haus der Farbe für Maja Greminger 
auch nach fast dreißig Jahren Berufserfahrung immer noch 
aufregend ist. Dass man im Leben und auch im Beruf nie aus
lernt, hat sie sozusagen verinnerlicht. Das ist bewundernswert, 
aber auch erstaunlich angesichts der weit verbreiteten Meinung, 
solche hoch motivierten und qualifizierten Fachkräfte im Hand
werk seien nur eine rühmliche Ausnahme von der Regel. Von 
hohen Abbrecherquoten im Malerhandwerk ist die Rede und 
von vielen jungen Nachwuchskräften, die während oder nach 
der Ausbildung feststellen, dass der Malerberuf nichts für sie 
ist. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer davon mag darin 
liegen, dass die Möglichkeiten des Malerberufs unterschätzt 
werden und viele Maler ihre Potenziale gar nicht ausschöpfen. 

„Mir geht es nicht um 
Zusatzqualifikationen, 
sondern mich treibt die 
Vielfalt an, die das Maler-
handwerk so unglaublich 
spannend macht.“
Maja Greminger

→ Praxisnahe Lernumgebung: 
Maja Greminger (links) mit Agatha 
Zobrist, Ausbildungsleiterin am 
Haus der Farbe.

↓ Für Maja Greminger bedeutet  
die Weiterbildung zur Gestalterin  
im Handwerk mehr Gestaltungs-
spielräume in ihrem Beruf.

Focus
Man lernt nie aus
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Gestaltungsspielräume im Malerberuf erweitern 
Maja Greminger schätzt den Malerberuf sehr. Und sie tut viel 
dafür, um ihre Potenziale als Malerin voll auszuschöpfen. „Als 
Selbstständige habe ich natürlich andere Voraussetzungen“, 
gibt die Malerin offen zu. „Aber die Möglichkeit, mehr aus  
dem Malerberuf zu machen, steht grundsätzlich jedem offen.“ 
Die Ausbildung zur Gestalterin im Handwerk hat sie enorm 
weitergebracht – und zwar in doppelter Hinsicht: zum einen, 
was ihre handwerklichen Fertigkeiten und gestalterischen 
Kompetenzen anbelangt; zum anderen konnte sie dadurch die 
Gestaltungsspielräume in ihrem Beruf als Malerin erheblich 
erweitern. 

In ihrer kleinen Werkstatt in Gränichen experimentiert Maja 
Greminger mit unterschiedlichen Materialien und Farben.  
Sie probiert innovative Techniken aus, wie zum Beispiel  
die Applikation von Lehmspachtel auf Strukturtapeten – ein 
 Verfahren, das sie während ihrer Ausbildung am Haus der 
Farbe weiterentwickeln möchte. Auf der Werkbank mischt  
sie behutsam einen Lehmputz an und versetzt ihn mit einem 
türkisfarbenen Pigment. An Werkzeugen, Materialien, Binde
mitteln und Pigmenten mangelt es nicht – die Regale sind  
voll davon. Sie öffnet ein altes Küchenbuffet, wo die Festool 
Schleifmittel feinsäuberlich nach Körnung sortiert lagern. In 
dem niedrigen Werkstattraum, der früher mal ein Kuhstall war, 
findet sie alles, was sie für ihre Arbeit braucht.

In ihrer kleinen Werkstatt 
in Gränichen experimen-
tiert Maja Greminger 
mit unterschiedlichen 
Materialien, Farben und 
innovativen Techniken.

Focus
Man lernt nie aus
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↑ Maja Greminger hat in einem 
ehemaligen Kuhstall ihre Werkstatt 
eingerichtet.

← Man nehme und rühre ... Lehm-
putz, Pigmente und eine große 
Portion Neugierde.

→ Gestalterische Ideen werden 
ausprobiert und bemustert,  
um dem Kunden eine Vorstellung 
davon zu vermitteln.

Focus
Man lernt nie aus
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„Im Unterschied zu 
 früher erhalte ich heute 
viel mehr Aufträge, 
bei denen ich mein 
 handwerkliches und 
 kreatives Können voll 
ausleben kann.“
Maja Greminger

← In ihrem Büro arbeitet Maja 
 Greminger Gestaltungskonzepte für 
Kundenprojekte aus.

↓ Für die Wandgestaltung in einem 
Wohnhaus am Waldrand hat sich die 
Malerin vom Blick aus dem Fenster 
inspirieren lassen.

MAJA GREMINGER
Nach dem Abitur absolvierte Maja Greminger eine Lehre als 
 Innenausbauzeichnerin. Vom Zeichnen und Entwerfen kam sie zum 
Malerhandwerk. Mit 26 Jahren machte sie sich selbstständig. Ihre 
intensive Beschäftigung mit umweltgerechtem und nachhaltigem 
Bauen führte 1993 zur Gründung der Firma bionova gemeinsam  
mit ihrem Mann, dem Architekten Werner Bohren. 1997 erhielt sie 
ihr Diplom als „Baubiologin SIB“. 2010 schloss sie am Zürcher  
Haus der Farbe die Ausbildung zur „Gestalterin im Handwerk“ mit 
Berufsprüfung ab. Im August 2019 hat sie dort den weiterführenden 
Kurs zur Höheren Fachprüfung begonnen.

Mit Malerei eine Wirkung erzielen
Im Obergeschoss, direkt über der Werkstatt liegt das Büro von 
Maja Greminger. Hier arbeitet sie Gestaltungskonzepte für 
konkrete Kundenprojekte aus. „Was ich am Haus der Farbe 
ebenfalls gelernt habe, ist die Fähigkeit, meine gestalterischen 
Konzepte nicht nur handwerklich perfekt zu beherrschen, 
 sondern sie auch überzeugend zu präsentieren. Schließlich 
geht es am Ende ja darum, dem Kunden eine möglichst klare 
Vorstellung davon zu vermitteln, was ich ihm anbiete.“ 

Dabei geht es um mehr, als dem Kunden nur einen Farbfächer 
unter die Nase zu halten, um ihn einen Farbton seiner Wahl 
aussuchen zu lassen. Maja Gremingers Gestaltungskompetenz 
geht weit darüber hinaus. Sie macht sich ein Bild vom Ort des 
Geschehens, bezieht bei jeder Innenraumbegehung auch den 
Blick nach draußen mit ein, sammelt visuelle und haptische 
Eindrücke, erkundet die Himmelsrichtung und den Sonnen
stand, erspürt die Atmosphäre eines Raumes. „Auch das ist  
für mich Malerhandwerk – und vielleicht neben der perfekten 
Ausführung die höchste Kunst überhaupt: dass man sich  
der großartigen Wirkung bewusst wird, die man als Malerin 
erzielen kann.“ 

Anspruchsvolle Malerin – und erfolgreich
In Zeiten, in denen von einem Großteil der Kunden erwartet 
wird, dass Malerarbeiten möglichst effizient und wirtschaftlich, 
also in der Regel standardmäßig umgesetzt werden sollen, 
erscheint die Haltung von Maja Greminger außergewöhnlich 
anspruchsvoll. Aber sie ist erfolgreich damit. „Im Unterschied 
zu früher erhalte ich heute viel mehr Aufträge, bei denen ich 
mein handwerkliches und kreatives Können voll ausleben 
kann“, sagt die Malerin. „Und ich kann es mir sogar erlauben, 
Aufträge ab und zu auch abzulehnen, wenn es nur darum geht, 
eine weiße Wand möglichst günstig noch weißer zu streichen.“ 
Also doch nur eine rühmliche Ausnahme von der Regel? Mag 
sein. Aber durchaus zur Nachahmung empfohlen.

Focus
Man lernt nie aus
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FARBEN EINER STADT 
Jedes Dorf, jede Stadt und jede Region hat ein 
ganz eigenes „Lokalkolorit“. Damit beschäftigt 
sich Stefanie Wettstein mit ihrem Team am  
Zürcher Haus der Farbe seit einigen Jahren 
intensiv: wissenschaftlich genau und mit viel 
Gespür für Farbtöne und -klänge.
Text: Anja Soeder | Fotografie: Torben Jäger & Christoph Gysin

↓ Für Stefanie Wettstein sind die Farbkarten  
mehr als nur eine  bauliche Referenz – sie bilden  
die  Identität eines Ortes ab.

Inspiration
Farben einer Stadt 

Zürich
Schweiz
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Wer als Maler mit offenen Augen durch die Welt läuft und einfach nur auf die 
Farbigkeit achtet, kommt zu erstaunlichen Einsichten. Stefanie Wettstein macht 
das oft und sozusagen beruflich. Im Auftrag von Bauherren, Gemeinden und 
Kantonen analysiert sie mit ihrem Team am Haus der Farbe die farbliche 
 Charakteristik von Häusern, Quartieren und ganzen Landstrichen. Die Ergebnisse 
münden in aufwendig gestalteten Farbkarten und -atlanten, die unter anderem 
für den Kanton Thurgau und die Städte Schaffhausen und Winterthur entstanden. 
Was vor Jahren in Zürich mit einem Farbatlas für die Stadt begann, wurde 
 inzwischen auf Kantone und Gemeinden ausgeweitet. „Wir wollen die Menschen 
für die Farbräume, in denen sie leben, sensibilisieren“, sagt Stefanie Wettstein, 
„aber vor allem auch Handwerker, Architekten und Stadtplaner, wenn sie über 
die Farbgebung von Häusern, Fassaden, Fenstern oder Türen entscheiden.“ Das 
ist beeindruckend und höchst inspirierend!

HAUS DER FARBE | www.hausderfarbe.ch

↑ Die Farbkarte der Altstadt von Rheinfelden  
(oben) schlüsselt Farbtöne von Dächern, Fassaden 
und Naturstein, Fenstern und Türen auf. Die  
Fotodokumentation ist Bestandteil der Analyse.

Inspiration
Farben einer Stadt 



14 15

 FESTOOL MAGAZIN  
 № 7 

 D ass man mit System zu besseren Lösungen kommt, ist 
ein offenes Geheimnis. Wenn alles perfekt ineinander
greift, geht die Arbeit einfach schneller, effi zienter, 

leichter von der Hand. Und das Ergebnis ist der lebende Beweis 
dafür.  

 Untergrundvorbereitung – fl ächendeckend bis in die Winkel 
 Auf der Baustelle sieht das in etwa so aus: Man hat mächtige 
Altbauwände vor sich mit über 3 Metern Deckenhöhe, die Sub
stanz hat Jahrzehnte auf dem Buckel. Alles soll schön gemacht 
werden. Aber der Weg dorthin ist für den Maler eine Aufgabe. 
Denn damit sich der Kunde später möglichst ungetrübt und 
lange an seinen neuen vier Wänden erfreuen kann, kommt es 
vor allem auf eines an: die optimale Untergrundvorbereitung.

Das kompetente Auge des Malers erkennt: Es muss fl ächen
deckend und bis in die kleinsten Winkel Untergrund abgetragen 
werden. Das Material sagt: Es wird mächtig stauben. Und 
Festool ruft: Versuch’s mal mit System! Und es ist durchaus 
ratsam, mehr als nur einen Gedanken darauf zu verwenden. 
Während also der Kunde das Ergebnis quasi schon vor Augen 
hat, stellt der Maler systematisch seine Werkzeuge zusammen. 
Für den Fall der beschriebenen Altbauwände: den Langhals
schleifer PLANEX easy für große Flächen an Wand und 
Decke, bestückt mit dem Netzschleifmittel GRANAT NET; 
  dazu den Spezialsauger CLEANTEC CTM 36 E ACLHS im 
Verbund mit dem Vorabscheider CTVA; für kleinere Flächen 
den Exzenterschleifer ETS EC 150, für die Ecken und Kanten 
die absaugbaren Handschleifklötze HSKA. 

 VERSUCH’S MAL MIT SYSTEM! 

 Der Langhalsschleifer PLANEX easy 
bildet mit dem CLEANTEC CT 36 AC 
und dem Vorabscheider CT-VA eine 
perfekte Einheit. Zusammen machen 
sie richtig Strecke. Mit dem ETS EC 150 
und den absaugbaren Handschleif-
klötzen geht es noch eine Nummer 
feiner. So gelingt sauberes, gesundes 
Schleifen lückenlos und überall. 
 Text:   Anja Soeder  |  Fotografi e:   Thomas Baumann 

Tools
Versuch’s mal mit System!

 Wendlingen 
 Deutschland 



14 15

 FESTOOL MAGAZIN  
 № 7 

↑  Bei der Untergrundvorbereitung 
ist das Festool System in jedem Fall 
turmhoch überlegen. 

Tools
Versuch’s mal mit System!
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Beim PLANEX easy
sitzt der Antrieb direkt
am Teller. Dass der
 Langhalsschleifer
damit fl exibler und
robuster ist, zahlt sich
in jeder Hinsicht aus.

→  Das Netzschleifmittel GRANAT 
NET sorgt für hohen Abtrag und 
setzt weniger zu.  

↘  Nicht immer kommt es auf die 
Länge an – beim Langhalsschleifer 
PLANEX easy schon. 

↓  Mit dem Vorabscheider CT-VA 
haben selbst große Staubmengen 
keine Chance. 

 Alles „easy“ – aber nur mit optimaler Absaugung 
 Große Wand und Deckenfl ächen sind für den PLANEX easy kein 
Problem. Mit einem einzigen Knopfdruck nimmt er den Betrieb 
auf, der Direktantrieb setzt den Teller und das 225mmSchleif
mittel in Bewegung. Mit 4 Kilogramm Gewicht ist der Lang
halsschleifer vergleichsweise leicht und gut ausbalanciert – so 
gelingt schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten an Decken 
und Wänden problemlos. Dank des fl exiblen Gelenks am 
 Kopfteil ist der Langhalsschleifer zudem äußerst wendig. Und 
für randnahes Schleifen lässt sich sogar das Bürstensegment 
abnehmen. Gebrochene Wellen muss man beim PLANEX easy 
nicht befürchten, denn er hat gar keine. Der bürstenlose 
 ECTEC Motor ist bekanntlich wartungsfrei. Wie effi zient man 
mit dem PLANEX easy zum gewünschten Ergebnis kommt, wird 
beim großfl ächigen Schleifen von mineralischen Untergründen 
und Trockenbauspachtel besonders deutlich. 

 Alles „easy“ also, aber richtig effi zient und sauber nur mit 
optimaler Absaugung. Und hier gilt: Je abtragstärker das 
Schleifgerät, desto leistungsstärker muss das Absaugsystem 
sein. Zumal staubfreies Arbeiten in Kopfhöhe und darüber 
für den Maler zwingend erforderlich ist. Das Absaugmobil 
CLEANTEC CTM 36 E ACLHS ist speziell für solche Arbeiten 
mit dem PLANEX easy ausgelegt: Es ist zugelassen für Stäube 
der Staubklasse M, verfügt über 36 Liter Volumen, das durch 
die automatische Hauptfi lterabreinigung (AUTOCLEAN) optimal 
ausgenutzt wird. Die Reinigungsintervalle lassen sich sogar je 
nach Intensität des Abtrags stufenlos einstellen. Die extrem 
kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passende 
Absaugleistung.  

 Und mit dem Vorabscheider CTVA setzt Festool noch einmal 
einen drauf. Er besteht genau genommen aus drei Modulen, 
die auf dem Absaugmobil „aufgetürmt“ werden: einem Zyklon
Abscheider, der über zwei Schläuche mit dem Werkzeug und 
dem CTAbsaugmobil verbunden ist; darunter befi nden sich 
eine Wanne sowie ein wechselbarer Auffangbehälter, der rund 
20 Liter Volumen fasst. Das ausgeklügelte System fängt bis 
zu 80 Prozent des feinen mineralischen Staubs auf, bevor er 
das Absaugmobil erreicht. Das entlastet den Hauptfi lter und 
garantiert konstant hohe Saugkraft während des gesamten 
Arbeitsprozesses. Vorabscheider und Absaugmobil können 
über den bewährten SYSDock ganz einfach gekoppelt und 
entkoppelt werden. Die innovativen Auffangbehälter erleichtern 
die Entsorgung großer Staubmengen erheblich. 

 PROFITIPP: 
 Renovierungsprofi s können dank des Festool Vorab-
scheiders buchstäblich aufatmen: Denn der CT-VA-20 
sorgt nicht nur für staubfreies Arbeiten, sondern 
auch für eine saubere und mühelose Entsorgung von 
Stäuben in großen Mengen. 

Tools
Versuch’s mal mit System!
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Der ETS EC 150 eignet
sich ideal für Arbeiten
an senkrechten Flächen
oder über Kopf: 1,2 kg
leicht und leistungsstark.

↑  Mit dem Netzschleifmittel 
 GRANAT NET erzielt der 
Maler  optimale Ergebnisse, 
egal auf  welchem Schleifer. 

→  Den ETS EC 150 gibt es mit 
3 mm oder 5 mm Schleifhub. 
Damit ist er ein unverzichtbarer 
Begleiter für ein breites Spektrum 
von Maleranwendungen.  

Tools
Versuch’s mal mit System!
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 EINFACH GUT, KOMPROMISSLOS STAUBFREI  

 Festool hat den Langhalsschleifer PLANEX easy, den Spezialsauger 
CLEANTEC CTM 36 E ACLHS und den Vorabscheider CTVA20 
ideal aufeinander abgestimmt. Zusammen mit dem ETS EC 150 
und dem Handschleifklotz HSKA ist das System noch besser als 
die Summe seiner Teile. 

 LANGHALSSCHLEIFER LHS-E 225 EQ PLANEX EASY 
›  Robust und langlebig dank ECTEC Direktantrieb ohne 

fl exible Welle. 
›  Extrem gute Abtragsleistung – noch besser mit Netzschleifmittel 

GRANAT NET ø 225 mm. 
›  Auspacken und loslegen: Mit nur einem Schalter nimmt der 

 PLANEX easy den Betrieb auf. 

 ABSAUGMOBIL CLEANTEC CTM 36 E AC-LHS 
›  Der Spezialsauger zum Langhalsschleifer PLANEX easy. 
›  Mit AUTOCLEAN Funktion, knickfestem Saugschlauch 

und Verschlussschieber für eine noch intensivere 
 Hauptfi lterabreinigung.  

›  Ideal für den Einsatz auf der Baustelle dank kompakter 
Bauweise und geringem Gewicht. 

 VORABSCHEIDER CT-VA-20 
›  Wirkungsvolle Absaugung von großen Staubmengen und 

feinen Stäuben. 
›  Eingesaugter Staub wird im stapelbaren Auffangbehälter 

schnell, sicher und sauber transportiert und entsorgt. 
›  Geeignet für die CLEANTEC Absaugmobile CT 26, 36 und 48. 

 EXZENTERSCHLEIFER ETS EC 150 
›  Optimal geeignet für Grob und Zwischenschliff sowie 

Feinschliff von mineralischen Werkstoffen. 
›  Idealer Einhandschleifer für ermüdungsarmes Schleifen in 

jeder Lage – auch über Kopf. 
›  Ab sofort werden die Exzenterschleifer ETS EC im neuen 

 Systainer³ geliefert. 

 HANDSCHLEIFKLOTZ HSK-A 80X130 
›  Ideal für den Handschliff (Grob, Zwischen und Feinschliff) 

von Ecken oder Laibungen. 
›  Dank ergonomischem Griff und Absaugung auch für 

ausdauernde Schleifarbeiten geeignet. 
›  Absaugleistung lässt sich durch Bypassverstellung anpassen. 

 BESSER IM SYSTEM 
 Sauber und gesund schleifen mit den leistungsstarken Werkzeugen 
und Absaugsystemen von Festool – am besten im Set. 
»  www.festool.at/produkte/schleifen-und-buersten/
langhalsschleifer 

↓  Unsere Handschleifklötze 
 kümmern sich um Ecken, Kanten 
und Rundungen – mit ergono-
mischem Griff und natürlich mit 
Absaugung. 

 Ein System, das Hand in Hand arbeitet 
 Gerade beim großfl ächigen Abtrag von mineralischen Unter
gründen oder Trockenbauspachtel, wo mit Staub in großen 
Mengen zu rechnen ist, leistet die Kombination aus PLANEX 
easy und dem Spezialsauger CLEANTEC CT 36 AC mit dem 
Vorabscheider CTVA wirklich ganze Arbeit. Und überall da, 
wo der große Teller des PLANEX überdimensioniert wäre, 
 übernehmen der Exzenterschleifer ETS EC 150 oder die 
absaug baren Handschleifklötze HSKA. Ein Griff. Ein Knopf
druck. Weiter geht’s. So funktioniert ein System, das Hand in 
Hand arbeitet. So funktioniert Festool.  

 PROFITIPP: 
 Das Netzschleifmittel GRANAT NET eignet sich beson-
ders für stark staubende Materialien. Die offene 
 Netzstruktur sorgt für hohen Abtrag und fl ächen-
deckende Staubabsaugung – neben ø 225 mm für den 
PLANEX auch in vier weiteren Größen. 

Tools
Versuch’s mal mit System!
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LEHM- UND KALKPUTZE

Lehm und Kalkputze sind mineralische Putze. Sie gelten beide als  
besonders feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv.  Lehmputz ist in  
der Lage, Schadstoffe aus der Raumluft zu  binden. Dasselbe gilt für den  
Kalkputz, der zudem bekannt ist für seinen hohen phWert und gegen 
 Schimmelpilz wirkt.

Aber Vorsicht: Kalkputz ist nicht gleich Kalkputz. Alle Arten von Putzmörtel  
mit einem Kalkanteil von mindestens 3 % dürfen als Kalkputz verkauft  
werden. Ihre spezifischen Eigenschaften entfalten Kalkprodukte aber nur  
ohne Beimischung von Zement oder chemischen Zusätzen.

In der Grafik oben sind die Vorzüge von Lehm und Kalkputzen dargestellt.  
So eignen sich  Kalkputze für Innen und Außenwände gleichermaßen.  Lehm 
putz ist hingegen bei Nässe  empfindlicher und deshalb im Außenbereich nur 
bedingt einsetzbar.

Kalkputz

Vorteile
 › Diffusionsoffen und wärme
speicherfähig.

 › Hoher phWert (Alkalität) 
 verhindert Schimmelbildung  
und tötet Keime.

 › Wirksamer Schutz gegen 
 Ungeziefer.

 › Bindet Schadstoffe und Gerüche.
 › Schall und brandhemmend.
 › Größeres Farbspektrum als bei 
Lehmputz.

Nachteile
 › Langsamer zu verarbeiten.
 › Raumklimatische Wirkung erst  
bei Putzstärken von mindestens  
15 mm.

 › Vergleichsweise hohe Material
kosten (ca. 20–50 Euro/qm).

Lehmputz

Vorteile
 › Leicht zu verarbeiten und kann  
auf nahezu allen Untergründen 
aufgebracht werden.

 › Ressourcenschonender Baustoff, 
zu 100 % wiederverwertbar.

 › Diffusionsoffen und wärme
speicherfähig.

 › Allergieneutral und hemmt 
 elektromagnetische Strahlung.

 › Bindet Schadstoffe und Gerüche.
 › Schall und brandhemmend.
 › Geringe Materialkosten  
(ca. 3–10 Euro/qm).

Nachteile
 › Weichere und damit empfindlichere 
Oberfläche.

 › Empfindlich gegen direkte oder 
dauerhafte Nässe.

 › Weniger geeignet an Außenwänden 
oder in Nasszellen.

INNENAUSSEN

Dampfdurchlässig

Putzschicht

Zeitversetzte 
Wärmeübertragung

Aufsteigende Bodenfeuchtigkeit

Wärmespeichernd

Sonne

Regen

Staub

Lärm

Feuchtigkeitsaustauschend

Wärmedämmend

Know-how
Alte Technik, neuer Trend

ALTE TECHNIK, NEUER TREND
Lehm und Kalk gehören zu den ältesten Baumaterialien der Menschheit. In 
jüngster Zeit werden sie wiederentdeckt, weil sie besonders ökologisch sind und 
für ein gesundes Raumklima sorgen. Wir haben für Sie zusammengestellt, was 
Lehm- und Kalkputze auszeichnet und wie man sie richtig verarbeitet.
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Mauerwerk

Unterputz, grob

Oberputz, fein

Anstrich

MEHR ERFAHREN
Wie Sie Lehm und Kalkputze richtig 
anrühren, erfahren Sie ebenfalls in 
 dieser Magazinausgabe.
» Artikel auf Seite 38

Gratkelle und 
 Kehlkelle
Zur Ausführung von 
Graten und  Kehlen  
mit definierter Viertel
kreisrundung.

Strukturwischer
Einreihiger Struktur
wischer mit Griffloch 
für Kammzug und 
 rustikale Texturen.

Feinputzkelle
Japanische Putzkelle 
für Endbehandlungen 
von Lehm und Kalk
feinputz.

Lehmputz

Vorbereitung des Untergrunds
 › Der Untergrund sollte fest, staub, 
öl und fettfrei sein. 

 › Saugende Untergründe vor dem 
Auftrag leicht anfeuchten.

 › Übergänge zwischen unterschied
lichen Untergrundmaterialien mit 
Putzträgern oder Armierungs
geweben stabilisieren.

Verputzen
 › Einlagige Lehmputze eignen sich 
für ebene Untergründe mit guter 
Saugfähigkeit, wie z.B. Ziegel oder 
Lehmsteine.

 › Bei zweilagigen Lehmputzen wird 
die erste Schicht rau abgezogen 
und nach 12 Stunden die zweite 
Schicht aufgetragen.

 › Je nach gewünschter Oberflächen
güte können für Unterputz (grob) 
und Oberputz (fein) unterschied
liche Materialqualitäten und 
Körnungen verwendet werden.

 › Verarbeitung bei mind. 5 °C   
Luft und Mauertemperatur.

Anstrich
 › Beim Anstreichen von lehm
verputzten Wänden darauf  
achten, dass die Offenporigkeit  
der Wand aus Lehmbaustoffen 
erhalten bleibt. 

 › Die am häufigsten verwendeten 
Anstrichstoffe sind Lehmfarben, 
Kalkkaseinfarben und minera lische 
Farben (z.B. Silikatfarben).

Kalkputz

Vorbereitung des Untergrunds
 › Der Untergrund sollte fest, staub, 
öl und fettfrei sein. 

 › Untergründe je nach Wasserauf
nahmefähigkeit gut vornässen.

 › Vor dem Putzauftrag darf kein 
 Wasser auf der Oberfläche stehen.

 › Übergänge zwischen unterschied
lichen Untergrundmaterialien  
mit Putzträgern oder Armierungs
geweben stabilisieren.

Verputzen 
 › Kalkputze werden in der Regel 
zweilagig aufgebracht.

 › Jede Putzlage ist beim Auftrag 
ausreichend nass zu halten.

 › Beim Unterputz beträgt die Putz
dicke 10–20 mm.

 › Beim Oberputz sollte die Putzdicke 
3–5 mm betragen.

 › Faustregel für die Trocknungszeit: 
1 Tag pro Millimeter Auftragsdicke.

Anstrich
 › Für den Kalkanstrich am besten 
Kalkfarben bzw. Streichkalk 
 verwenden.

 › Vermeiden Sie den oftmals 
 empfohlenen Sperrgrund vor dem 
Anstrich.

 › Deckende Farbtöne brauchen 
 mehrere Anstriche.

 › An Stellen starker Beanspruchung 
den Anstrich z.B. mit Olivenseife 
behandeln, dann ist er abwaschbar.

VERARBEITUNG

Kalkputz sollte zügig verarbeitet werden, da er an der Luft schnell aushärtet. 
Beim Lehmputz lässt sich durch Zugabe von Wasser die Bearbeitungszeit 
 verlängern. Trotzdem sollten Sie immer nur so viel Spachtelmasse anmischen, 
wie Sie innerhalb von ein bis zwei Tagen verarbeiten können.

Know-how
Alte Technik, neuer Trend
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DER 
KALKBRENNER

Vor mehr als zwanzig Jahren ist Gerold Ulrichs Leidenschaft 
für Kalkputze entbrannt. Inzwischen brennt er seinen Kalk 
selbst. Ganz natürlich und ziemlich archaisch. Aber was er 
daraus macht, ist handwerklich und architektonisch vom 
 Feinsten. Wir haben ihn im österreichischen Vorarlberg besucht.

Text Fotografie
Ralf Christofori Torben Jäger

Der Kalkbrenner
Dedication Satteins

Österreich
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Der Kalkstein wird 
bei einer konstanten 
Temperatur von 900 °C 
gebrannt. Fünf Tage 
und Nächte lang.

H och droben, wo sich Fuchs und Hase wirklich gute Nacht 
sagen, wo der Mischwald dichter und der Forstweg 
immer schmaler wird, fahren wir stur hinter dem Auto 

von Gerold Ulrich her. Dorthin, wo er seinen eigenen Kalk 
brennt. Und wenn man sich vorstellt, wie er tonnenweise Stein 
da herauf und den gebrannten Kalk ja auch irgendwie wieder 
herunterbringen muss, erscheint die Angst, man könne hier 
mitten im Wald stecken bleiben, lächerlich. Plötzlich öffnet  
sich eine Lichtung und das Ziel ist erreicht. Das sagt uns nicht 
das Navi, sondern der Kalkofen, den Gerold Ulrich in einen 
abschüssigen Hang gebaut hat. 

Seit 2005 brennt der gelernte Maler und Malermeister seinen 
Kalk selbst – in verschiedenen Ausbaustufen, wenn man so 
will. Der Kalkofen hier oberhalb von Satteins, wo Ulrich seinen 
Betrieb hat, ist sein Meisterstück. Gebaut hat er ihn aus 
Stampflehm, er fasst 18 Tonnen Kalkstein. Mächtige Stahl
ringe und anker halten ihn zusammen, damit ihn die Masse 
und die Hitze nicht zum bersten bringen. Der Kalkstein wird 
nämlich – ausschließlich mit Holz befeuert – bei einer 
 konstanten Temperatur von 900 °C gebrannt. Fünf Tage und 
Nächte lang dauert der Brennvorgang, rund um die Uhr wird 
die Temperatur überwacht und Holz nachgelegt. 

Kalk brennen und verarbeiten – ein geschlossener Kreislauf
Dafür nimmt sich Gerold Ulrich Zeit, nicht weil er zu viel davon 
hätte, sondern weil ihm das Ergebnis wichtig ist: „Der Brenn
vorgang bei der industriellen Herstellung erfolgt bei 1.200 °C 
und viel schneller. Das ist zwar wirtschaftlicher, mindert aber 
letztlich die Qualität des Kalks, der dann durch Zusatzstoffe 
künstlich aufgewertet wird. Bei uns bleiben alle natürlichen 
Eigenschaften des Kalks erhalten, was sich auf die Qualität und 
Verarbeitung des Baumaterials äußerst positiv auswirkt.“ Erst 
wenn der gebrannte Kalk nach einer weiteren Woche abgekühlt 
ist, wird er gelöscht. Mit wenig Wasser versetzt, erhält man 
Pulver. Wird hingegen viel Wasser hinzugefügt, entsteht der 
sogenannte Sumpfkalk, der unter einer dünnen Wasserschicht 
jahrelang gelagert werden kann. 

Dass es sich bei der Herstellung und Verarbeitung des reinen 
Kalks tatsächlich um einen geschlossenen Kreislauf handelt, 
fasziniert Gerold Ulrich besonders: „Wenn beim Abbinden  
das Löschwasser verdampft und der Putz Kohlendioxid 
 aufnimmt, karbonisiert der Kalk und wird über Jahre hinweg 
wieder zu dem, was er einmal war: nämlich Stein.“ Diese 
Erkenntnis ist nicht neu. Denn Kalk gehört zu den ältesten 
Baumaterialien der Menschheit. Und je intensiver sich  
Ulrich damit beschäftigte, desto mehr wuchs seine Faszination 
dafür – zumal in seiner Heimatregion am Rande der nördlichen 
Kalkalpen, wo das Material buchstäblich vor der Türe liegt. 

→ Aus der Natur, in der Natur: 
Gerold Ulrich an seinem 
 selbstgebauten Kalkofen.

↓ Wenn der Kalkbrenner Ulrich 
seinen Ofen anwirft, entsteht  
ein „Freudenfeuer“, das sogar 
 härtesten Stahl verbiegt.

Der Kalkbrenner
Dedication
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Das Herz des „Alchemisten“
Als Gerold Ulrich zu Beginn seiner Selbstständigkeit bei  
ersten Restaurierungsprojekten historische Häuser mit Kalk 
verputzte, entdeckte er nicht nur alte Putztechniken wieder, 
sondern er erkannte auch die Grenzen gängiger, industriell 
hergestellter Baumaterialien. Das eine kam zum anderen.  
Die Werkstatt wuchs, die Fertigung und Lagerung eigener 
 Kalkprodukte nahm Fahrt auf, der hervorragende Ruf des  
Kalkspezialisten schwappte über die Landesgrenzen hinaus, 
sogar einen zweiten Standort im schweizerischen Diepoldsau 
hat Ulrich eingerichtet. 

Aus der ursprünglichen Werkstatt in Satteins ist über die Jahre 
ein ausgewachsener Betrieb geworden. Im Hochregallager 
stapeln sich Sackware und Schüttgut bis unter die Decke. Auf 
dem Hof wird in riesigen Containern der Sumpfkalk gelagert. 
Das Herz des „Alchemisten“ aber schlägt nach wie vor in 
 seinem Atelier. Auf der Werkbank mischt Gerold Ulrich Rezep
turen an, probiert immer wieder Neues aus und bemustert 
Farbtöne. An der Wand reihen sich Kalkputzproben aneinander, 
im Regal verschiedene Werkzeuge und Gläser mit Pigmenten. 
Ein „Tüftler und Selbermacher“ sei er, steht in einem Buch  
über Gerold Ulrich – und das zeichnet ihn eben aus: dass er 
nicht nur theoretisch alles weiß, sondern es praktisch auch 
noch kann. 

Reiner Kalkputz – ökologisch und nachhaltig
Dass der Vorarlberger Kalkbrenner einfach sein Ding macht, 
hat ihm mitunter den Ruf eines Rebellen eingebracht. Gerold 
Ulrich wiegelt mit einem verlegenen Schmunzeln ab. Aber ein 
bisschen was sei schon dran: „Ich habe schon zu spüren 
bekommen, dass man allein mit Erfahrung und gesundem 
Menschenverstand nicht gegen die mächtige Bauindustrie 
ankommt. Wenn man schaut, wie ökologisch und nachhaltig 
etwa die natürlichen Dämmeigenschaften des reinen Kalk
putzes sind, dann fragt man sich, warum wir überall EPS
Hartschaumplatten an die Fassaden kleben, die auch noch 
staatlich gefördert werden.“

„Bei uns bleiben alle 
natürlichen Eigenschaf-
ten des Kalks erhalten, 
was sich auf die Qualität 
und Verarbeitung des 
Baumaterials äußerst 
positiv auswirkt.“
Gerold Ulrich

↑ Im Hochregallager türmen  
sich Kalk und Lehm, Pigmente  
und Zusatzstoffe für spezifische 
Materialmischungen.

↓ In begehbaren Containern  
lagert Gerold Ulrich auf dem 
 Firmengelände den Sumpfkalk.

Der Kalkbrenner
Dedication



26 27

FESTOOL MAGAZIN 
№ 7

→ Gerold Ulrich bemustert  
jede Idee – denn sie ist nur  
dann tragfähig, wenn sie auch 
 handwerklich funktioniert.

↓ In seinem Atelier schlägt  
das Herz des „Alchimisten“.

Der Kalkbrenner
Dedication
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„Das Schöne ist ja, 
dass Kalk lebt und 
auf natürliche Art 
jeden Raum und jedes 
Gebäude lebendig hält.“
Gerold Ulrich

Der Kalkbrenner
Dedication
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MALERWERKSTATT GEROLD ULRICH
1989 machte sich der gelernte Maler und Malermeister Gerold 
Ulrich in Satteins im österreichischen Vorarlberg selbstständig.  
Die intensive Beschäftigung mit alten Kalk und Lehmputztechniken 
führte ihn zunehmend zur eigenen Herstellung der dafür geeigneten 
Baumaterialien. Das Spektrum reicht von Kalkputzen und farben 
über Lehmkasein bis zu Glättseife und Ölfarben. Wie diese 
 Materialien optimal verarbeitet werden, weiß keiner besser.  
Heute gibt Gerold Ulrich sein unerschöpfliches Wissen auch an 
andere Handwerksbetriebe weiter.

Tatsächlich könnte sich Gerold Ulrich darüber die dichten 
Haare raufen, aber er tut es nicht. Stattdessen freut er sich  
an den vielen Bauherren und Architekten, die ihn inzwischen 
zurate ziehen oder beauftragen. Er staunt wie ein kleines Kind, 
wenn er – wie im Türelihus im schweizerischen Valendas – die 
Fassade eines dreigeschossigen Wohnhauses restaurieren 
darf, dessen Kalkputz über 500 Jahre alt ist! Geradezu 
 erleichtert reanimiert er die Atmungsaktivität eines Gewölbe
kellers in einem denkmalgeschützten Haus, indem er den 
Zementputz ablöst, das Mauerwerk entsalzt und einen dicken 
Kalkputz aufträgt. „Das Schöne ist ja“, erklärt Ulrich, „dass 
Kalk lebt und auf natürliche Art jeden Raum und jedes Gebäude 
lebendig hält.“

Modern bauen mit alten Putztechniken
Wie vielseitig und zeitgemäß der Einsatz von Kalkputz sein 
kann, hat Gerold Ulrich vor allem in jüngeren Bauprojekten 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Am nächsten Vormittag 
nimmt er uns mit zum Montforthaus – ein modernes Kultur 
und Kongresszentrum in der Innenstadt von Feldkirch. Die 
beeindruckenden geschwungenen Brüstungen in der Ein
gangshalle und im großen Saal hat der Maler mit seinem Team 
in Kalkglätte modelliert. „Um ein durchgehend flächiges 
Ergebnis zu erzielen, haben wir sozusagen in einem Arbeits
gang die Kalkglätte aufgetragen, extrem stark verdichtet und 
anschließend verseift“, erinnert sich Ulrich. 

Und dann fahren wir noch ein Stück Richtung Norden, nach 
Lustenau, um ein ziemlich ungewöhnliches Gebäude anzu
schauen, dessen komplette Fassade mit Kalk verputzt ist. So 
wie früher. Aber absolut zeitgemäß. Und auch ein ganzes Stück 
visionär ... Mehr darüber erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Weitere Geschichten über Maler, die mit Leidenschaft ihr Ding machen,  
finden Sie unter: 
» www.festool.com/blog

↑ Im Montforthaus Feldkirch  
hat Gerold Ulrich großflächig  
mit Kalk gearbeitet – in der 
 Eingangshalle, im großen Saal  
und in den Sanitärräumen.

← Die Brüstungen im Foyer des 
Montforthauses sind in Kalkglätte 
modelliert und verseift.

Der Kalkbrenner
Dedication
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Kann man ein sechsgeschossiges Haus komplett ohne Heizung, 
Kühlung und Lüftung bauen, bei dem sich trotzdem das ganze 
Jahr über die Raumtemperatur konstant zwischen 22 und 26  
Grad bewegt? Und zwar im österreichischen Vorarlberg, direkt 
am Fuße der Alpen? Ja, das geht. Mit viel Überzeugung und 
grundsoliden Baumaterialien.

Text Fotografie
Ralf Christofori Torben Jäger

Colors & Surfaces
2226

Lustenau 
Österreich
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↑ Die mächtige Fassade  
und  die tragenden Wände sind 
in  klassischer Massivbauweise 
 gemauert. 

← Innen liegende Fenster  
und automatische Lüftungs-
klappen  sorgen für  optimale 
 Raumluftqualität.

→ Gebaute Vision: Das  
Haus 2226 in Lustenau setzt  
nicht nur energietechnisch  
ein Ausrufezeichen.

Der Kalkputz an der 
Außenfassade erhält 
und verstärkt die 
 klima relevanten Stoff-
eigenschaften der Ziegel 
und hat zudem eine 
schützende Funktion.

Colors & Surfaces
2226



32 33

FESTOOL MAGAZIN 
№ 7

D as Haus denkt sich: „Lasst’s mich in Ruhe. Ihr versteht’s 
mich sowieso nicht ...“ Das sagt Dietmar Eberle über 
sein Haus, das man wirklich zunächst nicht versteht. 

Dass der Architekt und Bauherr nicht gewusst hat, was er tut, 
kann man dem gebürtigen Vorarlberger sicher nicht vorwerfen. 
Ganz im Gegenteil. Aber das Verständnis der Fachleute hielt 
sich dann doch sehr in Grenzen, als er mit seinen Plänen 
ankam, ein Haus ohne Heizung, Kühlung und Lüftung zu bauen. 
Und zwar nicht in irgendeiner ganzjährig milden Klimaregion, 
sondern hier, in Lustenau, wo im Winter Schnee liegt und im 
Sommer regelmäßig die 30GradMarke geknackt wird. 

Das funktioniert sowieso nicht, hieß es. Punkt. Dietmar Eberle 
scharte sein Team vom Architekturbüro Baumschlager Eberle 
und viele Experten um sich, radierte den Punkt aus und ersetzte 
ihn durch ein sattes Ausrufezeichen, als das Haus 2226 im 
Frühjahr 2013 fertiggestellt wurde. Seither mehren sich die 
Ausrufezeichen, weil das Haus in den vergangenen sieben 
Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass es eben 
doch funktioniert. Und wie!

Konstantes Raumklima ohne aufwendige Gebäudetechnik 
Ja, wie eigentlich? „Es war kein Hexenwerk, wir sind nur sehr 
konsequent einen anderen Weg gegangen“, erklärt Projekt
leiter Jürgen Stoppel. „Auf der Grundlage detaillierter Berech
nungen haben wir ein Energiekonzept entwickelt, das auf eine 
hoch installierte Gebäudetechnik oder aufwendige Dämmung 
verzichtet und stattdessen nur die Regeln der Physik ausreizt.“ 
Sogar der Anteil der Körperwärme am inneren Raumklima 
wurde mit eingerechnet. Und ein Blick in den schmalen Ver
sorgungsschacht, der sich über die sechs Geschosse erstreckt, 
verrät: Hier sind tatsächlich keine Trickbetrüger am Werk, 
sondern höchstens Elektrokabel zur Steuerung der Luftströme 
und Dokumentation des Raumklimas.

Von entscheidender Bedeutung ist vor allem die Gebäudehülle. 
Die Grundform des „steinernen Würfels“ wird durch die 3fach 
verglasten Fenster gegliedert, die die Außentemperatur 
 abhalten und mehr als genügend Licht durchlassen. Im Gegen
satz zu vergleichbaren Gebäuden wurde Beton nur für die 
Deckenplatten verwendet. Die 76 cm dicke Fassade ist fast 
schon altmodisch mit Ziegeln gemauert. Aber „altmodisch“ 
heißt in diesem Falle eben: besonders dämmend, speichernd, 
puffernd und wetterabweisend. 

Weniger ist mehr – und vor allem nachhaltig
Abgeschlossen wird der Ziegelbau an der Außenfassade durch 
einen reinen Kalkputz, den Gerold Ulrich gebrannt und  
verarbeitet hat. Genau genommen handelt es sich um einen  
15 Millimeter starken Kalkgrundputz und eine Deckschicht  
aus 8 Millimeter holzgebranntem Kalk. Der Kalkputz erhält 
und verstärkt die klimarelevanten Stoffeigenschaften der   
Ziegel und hat zudem eine schützende Funktion, wie der Kalk
spezialist erläutert: „Der Putz härtet an der Luft sukzessive 
aus und gewinnt im Zuge der Bewitterung die Qualität von 
Stein. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der bewirkt, dass 
die Fassade im Laufe von Jahrzehnten immer schöner und 
robuster wird.“

Im Grunde haben also die Architekten, Fachplaner und aus
führenden Betriebe das Credo „Weniger ist mehr“ tatsächlich 
beim Wort genommen – und zwar nicht nur formal, sondern 
im Hinblick auf einen nachhaltigen Umgang mit Baumaterialien 
und energetischen Ressourcen. Das Ergebnis ist außerge
wöhnlich, konsequent und überzeugend. „Unser Haus 2226  
ist in vielerlei Hinsicht Vorbild und Referenzprojekt, ganz 
 abgesehen davon, dass unsere Mitarbeiter im Architekturbüro 
und unsere Mieter sich hier sehr wohlfühlen“, erzählt Jürgen 
Stoppel. Und das ist vielleicht die beste Referenz überhaupt.

2226 – LUSTENAU, ÖSTERREICH
Architekten: BE Baumschlager Eberle Architekten, Lustenau 
Putzfassade: Gerold Ulrich, Satteins, Österreich 
Fertigstellung: 2013

↓ Projektleiter Jürgen Stoppel 
(rechts) mit dem Kalkspezialisten 
Gerold Ulrich.

FENSTER UND AUSSENTÜREN 
Ausschließlich Vollholz aus 
Weißtanne

FENSTERBÄNKE UND ATTIKA 
Abdeckung aus Rorschacher 
Sandstein

FASSADENENPUTZ 
Kalkstein aus Schnepfau und 
von der Kanisfluh 

MAUERWERK 
Ziegel, mit Kalkmörtel 
 vermauert

Colors & Surfaces
2226
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MIX MIT 
MX

Sie liegen ausgesprochen gut in der 
Hand, haben ordentlich Power und 
Drehzahl. Es gibt einiges, das bei den 
Festool Rührwerken der MX-Serie an 
Motorsport erinnert.

Text Fotografie
Anja Soeder Thomas Baumann

M anchmal kann selbst beim Rühren die Fantasie mit 
einem durchgehen. Wenn man so im Stehen von oben 
auf das Rührwerk schaut, sieht es tatsächlich aus  

wie ein Formel1Lenkrad. Man vermisst vielleicht die 
 Schaltpaddel, aber Gas geben kann man ordentlich. In die 
Kurve legen geht auch, so lange man die Bordsteinkante des 
 Eimerrands nicht mitnimmt. Viel mehr aber kommt es auf  
das gleichmäßige Kreiseln an, bei gleichbleibender Drehzahl. 
Bis das Material die optimale Konsistenz erreicht hat.

Klar geht es hier nicht um Rundenrekorde oder Fahrspaß auf 
Asphalt, sondern um das Anmischen von Putzen, Mörtel und 
Farben. Jeder Maler weiß, dass das richtig Arbeit ist. Aber es 
geht darum, dem Maler diese Arbeit zu erleichtern. Und genau 
dafür hat Festool seine Rührwerke entwickelt: fünf Maschinen 

in drei Leistungsklassen, die für den jeweiligen Zweck optimal 
ausgelegt sind. In angenehmer Arbeitshaltung geht damit das 
Rühren ganz einfach von der Hand.

Rühren mit Leichtigkeit
Aber der Reihe nach: Da gibt es das Rührwerk MX 1000. Es 
eignet sich für flüssiges Material, wie Farben, Lacke, Kleister 
sowie zähflüssigere Ausgleichs und Spachtelmassen bis zu 
einem Mischvolumen von 40 Litern. Die Rührwerke MX 1200 
und 1200/2 (mit 2 Gängen) bewegen sich noch eine Leistungs
stufe höher und schaffen Volumen bis 70 Liter ganz locker – 
das MX 1200/2 auch bei zähem, kompaktem Material wie Putze, 
Fliesenkleber, Mörtel. Die Königsklasse des MX 1600/2 und  
MX 1600/2 DUO schafft all das mit Leichtigkeit auch noch bei 
90 Liter Volumen.

Wendlingen
Deutschland

Tools
MIX MIT MX
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↑ Das „Lenkrad“ fest im Griff  
und dann richtig Gas geben:  
So kommt man mit den Rührwerken 
der MX-Serie kraftsparend zum 
 perfekten Mischergebnis.
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№ 7

Tools
MIX MIT MX



36

FESTOOL MAGAZIN 
№ 7

Da fühlt sich auch der Maler königlich. Warum? Weil die Zeiten 
vorbei sind, in denen man sich beim Anmischen von Mörtel 
oder Putzen krumm und bucklig gearbeitet hat und am Ende 
des Arbeitstages die Handgelenke nicht mehr gespürt hat. Mit 
den Festool Rührwerken geht das erheblich kraftsparender, 
gesundheitsschonender und ergonomischer. Man steht auf
recht beim Rühren, hält das Rührwerk auf Hüfthöhe, beide 
Griffe fest in den Händen – und erzielt am Ende auch noch  
ein besseres und gleichmäßigeres Mischergebnis. Durch die 
ErgoFixHöhenverstellung lässt sich sogar die Arbeitshöhe 
perfekt an die eigene Körpergröße anpassen. Der Wechsel  
von Rührkörben erfolgt ganz einfach durch das FastFix
Schnellwechselsystem – auch da muss man sich nicht mit 
Schraub oder Sechskantschlüsseln abmühen.

Zuverlässig und robust – auch im Dauereinsatz
Neben all diesen Annehmlichkeiten droht die Hauptsache fast 
schon in Vergessenheit zu geraten: dass es sich bei den Festool 
MX Rührwerken um langlebige Werkzeuge mit extrem robuster 
Bauweise handelt, die selbst unter härtesten Bedingungen  
und im Dauereinsatz zuverlässig ihre Arbeit verrichten. Ein 
durchzugsstarker Motor liefert mehr als genug Leistung für 
den optimalen Dreh. Der Sanftanlauf sorgt dafür, dass deutlich 
geringere Staubentwicklung und Spritzer entstehen. Zwischen 
den Griffen lässt sich die Drehzahl stufenlos auf die gewünschte 
Rührgeschwindigkeit abstimmen. Und dann heißt es: „Gas 
geben!“ Bis ins Ziel. Ein bisschen MotorsportFeeling darf ja 
schon sein. 

PROFITIPP:
Schwere, kompakte Materialien sollten im ersten 
Gang gerührt werden, weil dabei das hohe Dreh-
moment die größte Kraft bereitstellt. Flüssige 
 Materialien sollten im zweiten Gang mit angepasster 
Drehzahl gemischt werden. Unbedingt die Hersteller-
angaben beachten!

KLASSE FÜR JEDE MASSE 

Mit den Festool Rührwerken MX 1000, MX 1200 und MX 1600  
sind Sie für das Anmischen von verschiedenen Materialien in 
 unterschiedlichen Massen bestens gerüstet. 

ÜBERZEUGEND IN AKTION
 › Perfektes Mischergebnis: mit dem richtigen Rührwerk, dem 
 passenden Rührkorb und einstellbarer Rührgeschwindigkeit.

 › Kraftsparende Arbeit: dank durchzugsstarkem Antrieb und 
 optimaler Hebelwirkung.

 › Saubere Sache: mit dem Sanftanlauf deutlich geringere Staub
entwicklung und weniger Spritzer – und dadurch weniger 
Nacharbeit. 

 › Investitionsschutz: langlebige und robuste Rührwerke halten  
jeder Belastung stand.

EINFACH IN DER HANDHABUNG
 › Mit der patentierten ErgoFixHöhenverstellung passen Sie Ihr 
Rührwerk einfach an Ihre Körpergröße an.

 › Das FastFixSchnellwechselsystem ermöglicht einen schnellen 
und werkzeuglosen Rührkorbwechsel.

MEHR ERFAHREN

Für jedes Material den richtigen Rührkorb
Warum die Wahl des richtigen Rührkorbs ganz entscheidend ist, 
erfahren Sie auf den Folgeseiten.
» Artikel auf Seite 38

Alles zum Thema Rühren
Das ganze Spektrum an Rührwerken und körben finden Sie auf  
der Festool Website:
» www.festool.at/produkte/ruehren

Die Festool MX Rührwerke 
verrichten auch unter 
 härtesten Bedingungen 
und im Dauereinsatz 
 zuverlässig ihre Arbeit.

Tools
MIX MIT MX



36



38 39

FESTOOL MAGAZIN 
№ 7

ANRÜHREN VON LEHM- UND 
 KALKPUTZEN 

Lehmputz besteht hauptsächlich aus Sand, Lehm 
und Ton, Kalkputz in seiner natürlichen Form  
aus Sand und Kalk bzw. Kalkstein. Die Putze 
 werden mit Wasser angerührt. Die Dosierung und  
das Mischverhältnis hängen in beiden Fällen  
von der jeweiligen Anwendung ab.

LEHMPUTZE

Lehmputze gibt es in Pulverform als Sackware,  
in selteneren Fällen auch erdfeucht im Gebinde. 

REZEPTUR

Lehm-Unterputz 
 › 2 Teile Lehmpulver
 › 4 Teile Sand (0–2 mm)
 › 1 Teil Strohhäcksel
 › Wasser nach Bedarf

Lehm-Oberputz 
 › 2 Teile Lehmpulver
 › 5–6 Teile Sand (0–2 mm)
 › 0–1 Teil Strohhäcksel
 › Wasser nach Bedarf

Lehm-Streichputz 
 › 1 Teil Lehmpulver
 › 2 Teile Sand (0–1 mm)
 › Wasser nach Bedarf

MISCHVORGANG

1.  Wasser in einen Eimer gießen. 
2.   Lehmspachtel bei laufendem Rührwerk  

einstreuen und sorgfältig rühren. 
3.  Spachtelmasse ca. 20 Minuten quellen lassen. 
4.   Vor der Verarbeitung die Spachtelmasse  

noch mal aufschlagen.

KALKPUTZE

Kalkputze setzen sich aus den drei Grundbe
standteilen Kalkhydrat, Sand und Wasser 
zusammen. Der Kalkanteil ist in Form von  
Pulver (gelöschter Kalk) als Sackware oder  
als Sumpfkalk erhältlich.

REZEPTUR

Kalk-Unterputz 
 › 1 Teil Kalk 
 › 3–4 Teile Sand
 › Wasser nach Bedarf

Kalk-Oberputz 
 › 1 Teil Kalk 
 › 4–5 Teile Sand
 › Wasser nach Bedarf

Kalk-Streichputz 
 › 1 Teil Kalk 
 › 3–5 Teile Wasser

MISCHVORGANG

1.  Wasser in einen Eimer gießen.
2.   Kalkspachtel bei laufendem Rührwerk  

einstreuen und sorgfältig rühren. 
3.   Spachtelmasse ca. 5 Minuten quellen lassen.
4.   Danach Spachtelmasse noch mal aufschlagen  

und zügig verarbeiten.

MINERALISCH – TIERISCH – VEGAN

Lehm und Kalkputze sind mineralische Baustoffe. 
Aber zur Armierung werden auch pflanzliche 
Fasern, wie Stroh oder Hanf eingearbeitet.  
Neben dieser „veganen“ Variante gibt es noch  
eine  „tierische“: So werden zur Armierung auch 
Schweineborsten verwendet; Magerquark  
(ca. 1 Pfund auf 10 Liter) führt zur Bildung von 
Kalkkaseinat und erhöht die Wetterbeständigkeit 
von Kalkputzen.

NATÜRLICH – FARBIG 

Aufgrund der Eigenfarbe von Lehmputz ist  
das mögliche Farbspektrum eingeschränkt.  
Mit  naturweißem pulverigen Kalkputz erzielen  
Sie jeden erdenklichen Farbton. Bei nassem 
Sumpfkalk  können Sie auch das Sinterwasser 
 verwenden, um einen Farbton anzusetzen und 
 einzumischen. Generell gilt: Durchgefärbte 
 Oberputze sind beständiger und haltbarer als 
Lasuren und  Anstriche.

MEHR ERFAHREN
Wie Sie Lehm und Kalkputze optimal verarbeiten, 
erfahren Sie ebenfalls in dieser Magazinausgabe.
» Artikel auf Seite 20

Know-how
Gerührt, nicht geschüttelt

GERÜHRT, NICHT GESCHÜTTELT
Putze und Farben müssen ordentlich angemischt werden, damit sich die 
 Bestandteile richtig vermengen. Am besten mit einem leistungsstarken Rühr-
werk. Was aber die wenigsten wissen: Auch auf die passenden Rührkörbe kommt 
es an. Sie drehen das Rührgut rechts oder links herum und mischen die Masse 
nach oben oder unten auf. 
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Für dünnflüssiges Rührgut. Arbeitet von oben nach 
unten – so wird das Material nach unten gefördert. 
Vermeidet Materialspritzer.

Für verlaufendes Rührgut. Verwirbelung des Mate
rials sorgt für optimale Konsistenz und vermeidet 
Lufteinschlüsse.

Für dickflüssiges, kompaktes Rührgut. Arbeitet 
sich in das Mischgut hinein und befördert das 
Material von unten nach oben.

LINKS RECHTSPARALLEL

Drehrichtung

Mischrichtung

Drehrichtung

Mischrichtung

Drehrichtung

Mischrichtung

sehr gut geeignet geeignet

Ausgangsbasis
flüssig
Mischergebnis
flüssig

Ausgangsbasis
pulvrig/zähflüssig
Mischergebnis
fließend

Ausgangsbasis
pulvrig/zähflüssig
Mischergebnis
kompakt

Farben

Dispersionen

Kleister

Lacke, Lasuren

Epoxidharze

Spachtelmasse

Klebemörtel

Ausgleichsmasse

Fertigputze

Putze

Fugenmörtel

Mörtel

Quarzgefüllte 
Epoxidharze

Beton, Estrich

Anwendungen

RS 
Rondenrührer

WS 
Scheibenrührer

H53L 
Wendelrührer  
mit 3 Wendeln 

links

CS 
Rührbesen

HS2 
Wendelrührer  
mit 2 Wendeln

HS3R 
Wendelrührer  
mit 3 Wendeln 

rechts

DREHBEWEGUNGEN UND MISCHRICHTUNGEN

Es gibt Wendelrührer, Scheibenrührer und Rührbesen in  unterschiedlichster 
Ausführung. Warum? Weil beim Anmischen die Mischrichtung über das 
 Ergebnis entscheidet.

Know-how
Gerührt, nicht geschüttelt
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In Fachkreisen gilt Martin Rauch als Lehm-Papst. Aber die 
„gute Nachricht“, die er predigt, hat weniger mit Glauben als 
mit Wissen zu tun. Über nachhaltigen Lehmbau weiß er alles. 
Wir haben ihn in seinem Haus besucht, das er aus Stampflehm 
gebaut hat.

Interview
Ralf Christofori

Fotografie
Beat Bühler

Leben mit Lehm
Colors & Surfaces Schlins

Österreich
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FM: Lehm erlebt in Zeiten von ökologischem und nachhal-
tigem Bauen eine Renaissance. Dabei weiß man schon 
seit Jahrtausenden um die besonderen Qualitäten des 
Baustoffs. Warum kommt man da erst jetzt drauf?

MR: Das frage ich mich seit mehr als 30 Jahren. Man hat 
über Jahrtausende den Lehm direkt aus dem Erdreich genutzt, 
um Häuser zu bauen. Die ersten Häuser in Stampflehm
bauweise entstanden vor etwa 3.000 Jahren. Lehm ist ein 
 Baustoff, der fast überall verfügbar und vielfältig verwendbar 
ist. Er lässt sich mit geringem Energieaufwand verarbeiten  
und zu hundert Prozent recyceln. Zudem schafft Lehm – egal, 
ob er als Lehmputz oder Stampflehm eingesetzt wird – ein 
gesundes Raumklima und ist komplett frei von Schadstoffen.

FM: Und wieso ist das in Vergessenheit geraten?

MR: Man hat bis in die 1930erJahre auch in unseren  Breiten 
überall viel mit Lehm gebaut. Aber irgendwann kam der 
 Baustoff in Verruf, da er als „primitiv“ galt. Der „modernere“ 
Beton hat alles in den Schatten gestellt, weil er industriell 
herstellbar und sehr wirtschaftlich zu verarbeiten ist. Ich  
habe nichts gegen Beton als Baustoff, aber die inflationäre 
Verwendung und der hohe Einsatz von Energie bringt große 
Probleme mit sich. China hat von 2011 bis 2013 mehr Zement 
verbaut als die USA in den letzten 100 Jahren. Die Herstellung 
und Verarbeitung von Stahlbeton verursacht 14 Prozent des 
weltweiten CO2Ausstoßes. Inzwischen besinnt man sich 
zunehmend auf die Qualitäten der Lehmbauweise, weil sich die 
Leute vielleicht wieder mehr Gedanken darüber machen, wie 
wir heute und in Zukunft leben wollen.

FM: Es ist ja schon erstaunlich, dass etwas sehr Altes  
und Bewährtes plötzlich als innovativ und zukunfts-
weisend gilt.

MR: Das ist tatsächlich so. Und trotzdem ist es nicht  
einfach, dafür zu argumentieren. Es braucht vor allem den 
Nachweis, dass wir mit dem „primitiven“ Baustoff Lehm 
Gebäude realisieren können, die nicht nur zeitgemäß, sondern 
sogar zukunftsweisend sind. 

FM: Haben Sie deshalb Ihr eigenes Haus komplett in 
Stampflehmbauweise errichtet?

MR: Ja, das war vor zwölf Jahren. Es ist im Wesen eine 
afrikanische Lehmhütte, gebaut nach modernen europäischen 
Standards. Geplant habe ich es mit dem Architekten Roger 
Boltshauser. Es war ein Experiment, in das viele Erfahrungs
werte eingeflossen sind. Letztlich hat sich aber über die Jahre 
bestätigt, dass alles genau so funktioniert, wie wir es geplant 
hatten: statisch, ästhetisch, klimatisch und akustisch. Ich kann 
nur sagen, dass ich das Haus genau so wieder bauen würde. 

FM: Und der Lehmbau funktioniert auch im großen  
Stil – also in öffentlichen und gewerblichen Bauten 
genauso wie im privaten Wohnbau?

MR: Wenn man materialgerecht plant, ist nahezu alles 
 möglich. Die Frage ist eher, wie man mit Stampflehm möglichst 

„Lehm ist ein Baustoff, 
der fast überall verfügbar 
und vielfältig verwendbar 
ist. Wenn man material-
gerecht plant, ist nahezu 
alles möglich.“
Martin Rauch

↓ Aus der Erde, in den Bergen: das 
Haus Rauch in Lehmbauweise vor 
der Kulisse des Arlberg-Massivs.

Leben mit Lehm
Colors & Surfaces
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↑ Klare Kanten im Eingangs-
bereich und runde Formen im 
Treppenhaus. 

↓ Natürliche Materialien  
und gesundes Raumklima im 
 Wohnbereich.

Leben mit Lehm
Colors & Surfaces
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BÖDEN 
Lehmkasein spachtelung,  
mit Wachs poliert und  
Leinöl imprägniert

INNENWÄNDE 
Lehmputz aus weißem  
Ton und Sand, armiert  
mit  Flachsgewebe

AUSSENWÄNDE 
Stampflehm aus  
erdfeuchtem Lehm  
und  Ziegelleisten

↑ Das Haus Rauch zeigt, wie  
es gelingt, mit dem „primitiven“ 
Baustoff Lehm modern, zeitgemäß 
und nachhaltig zu bauen.

Leben mit Lehm
Colors & Surfaces
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wirtschaftlich bauen kann. Als wir das Haus gebaut haben, 
wurde natürlich viel in Handarbeit gefertigt und ausgeführt, 
was unter dem Strich rund 30 Prozent mehr Arbeitszeit bedeu
tete. 2012 haben wir beim Bau des Ricola Kräuterzentrums  
in Laufen bei Basel erstmals mit vorgefertigten Stampflehm
elementen im großen Maßstab gearbeitet. Für den Alnatura 
Campus in Darmstadt, das europaweit größte Bürogebäude 
aus Lehm, haben wir eine Maschine entwickelt, um vor Ort 
Stampflehmelemente zu produzieren. Hier in Schlins bauen 
wir gerade eine neue Werkhalle, in der Stampflehmprodukte 
künftig maschinell hergestellt werden.

FM: Das heißt, Sie beliefern dann die Kunden von hier aus? 

MR: Nein. Das würde unserem Verständnis widersprechen, 
denn die positive Ökobilanz des Lehmbaus beruht ja darauf, 
dass das Material lokal bezogen und nicht über hunderte von 
Kilometern transportiert wird. Tatsächlich haben wir für die 
Stampflehmwände im Ricola Kräuterzentrum alle benötigten 
Materialien aus einem Umkreis von acht Kilometern bezogen. 
Bei Alnatura war es etwas anders, da haben wir zum Großteil 
den Tunnelaushub des Großprojekts Stuttgart 21 verwendet. 

Generell verwerten wir ja Material, das sonst aufwendig 
abtransportiert und deponiert werden muss. Und davon gibt 
es mehr als genug. Vor ein paar Jahren zum Beispiel hat das 
Pariser Architekturbüro Joly & Loiret ein Projekt angestoßen, 
an dem wir beteiligt waren. Es ist wirklich visionär und löst 
gleichzeitig ein Problem, das kaum bekannt ist: Im Zuge von 
Bauarbeiten und Erdbewegungen werden allein im Großraum 
Paris jedes Jahr 4 Millionen Kubikmeter Lehmaushub abtrans
portiert und entsorgt. Das sind unglaubliche Mengen, aus 
denen jede Menge Häuser und ganze Quartiere in Stampflehm 
gebaut werden könnten.

FM: Der Ruf nach nachhaltigen Konzepten und Lösungen 
wird zunehmend lauter. Erleben Sie im Zuge dessen 
eine stärkere Nachfrage? 

MR: Ja, schon. Wir merken, dass in den Ausschreibungen 
für öffentliche oder private Bauaufgaben das Thema nach
haltiges Bauen immer mehr Gewicht bekommt. Es gibt zwar 
keine Lobby, die sich für den Lehmbau stark macht, aber immer 
mehr Fürsprecher. Und das ist gut so. Was wir vor allem 
 brauchen, sind Fachleute, die mit dem Material umgehen und 
arbeiten können! Deshalb setze ich mich auch dafür ein,  
dass der Lehmbau an den Hochschulen, Fachschulen und  
auch in den Handwerksbetrieben viel stärker protegiert wird. 
Die Verbreitung des Lehmbaus ist das eigentliche Ziel. Wenn  
wir das hinbekommen, dann wäre das eine Vision mit Zukunft.

„Lehmbau hat immer 
mehr Fürsprecher. Was 
wir vor allem brauchen, 
sind Fachleute, die mit 
dem Material umgehen 
und arbeiten können!“
Martin Rauch

HAUS RAUCH, SCHLINS
Architektur: Roger Boltshauser, Martin Rauch 
Ausführung: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH 
Fertigstellung: 2008

Fo
to

gr
afi

e:
 A

le
xa

nd
ra

 G
ri

ll

MARTIN RAUCH
Martin Rauch besuchte ab 1974 die Fachschule für Keramik und 
Ofenbau, Stoob. 1978 ging er an die Hochschule für angewandte 
Kunst, Wien, wo er 1983 sein Diplom mit einer Arbeit über „Lehm 
Ton Erde“ absolvierte. Ab 1990 beschäftigte er sich mit der 
 Konzeption, Planung und Realisierung von Lehmbauprojekten  
im   In und Ausland. 1999 gründete er die Lehm Ton Erde  
Baukunst GmbH in Schlins in Vorarlberg. Für seine Projekte und 
Forschungsarbeiten erhielt er zahlreiche internationale Preise.  
Seit 2010 ist er Honorarprofessor des UNESCOLehrstuhls  
„Earthen Architecture“, seit 2014 Gastdozent am Departement 
Architektur der ETH Zürich (gemeinsam mit Anna Heringer).  
Gerade erschienen ist das neue Buch „Upscaling Earth“, das  
Martin Rauch gemeinsam mit Anna Heringer und Lindsay Blair 
Howe herausgegeben hat.

Leben mit Lehm
Colors & Surfaces
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LEHMBAU

HERKUNFT 
UND 
ZUKUNFT

Lehmbau gibt  
es seit Jahr-
tausenden. Man 
musste den Lehm 
als Baustoff nicht 
erfinden, sondern 
hat ihn einfach 
gefunden. Und 
zwar fast überall.

Text: Anja Soeder
Fotografie: Georg Gerster

← Labbezanga, Mali  
Siedlung aus Rundhäusern  
in Lehmbauweise.

Origins
Lehmbau
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W ie Perlenketten reihen sich 
Lehmhütten in Mali anein
ander. In Schibam (Jemen) 

stehen mehr als 500 Jahre alte Hoch
häuser aus Lehm, die bis zu 25 Meter 
hoch sind. Nachweislich wurde auch  
für den Bau der Chinesischen Mauer in 
langen Abschnitten Lehmerde verwen
det. In Wüstenregionen, wo naturgemäß 
das Baumaterial knapp und das Klima 
extrem ist, wurde über Jahrtausende  
mit Lehm gebaut. Technisch anspruchs
voller und ausgereifter ist die massive 
Stampflehmbauweise (Pisé), die in 
Nordafrika und im Vorderen Orient mehr 
als 5.000 Jahre zurückreicht und bis  
ins 19. Jahrhundert auch in weiten Teilen 
Europas angewandt wurde. Dass Lehm
bauten hinsichtlich Materialressourcen 
besonders nachhaltig und darüber 
 hinaus auch noch gesund sind, dürfte 
damals kaum jemanden interessiert 
haben. Heute weiß man, dass Lehm ein 
Baustoff der Zukunft ist. Vieles spricht 
also dafür, dass wir aus der Geschichte 
doch etwas lernen können.

↑ Yazd, Iran 
Kuppelhäuser mit Zisterne  
und Windtürmen.

← Qusair �Amra, Jordanien 
Wüstenschloss aus dem  
5. Jahrhundert.
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Esslingen
Deutschland

Look Inside
Besser zusammen
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BESSER 
ZUSAMMEN

Festool hat stets das Ohr nah am Kunden. Wenn es um  Lösungen 
geht, die dem Maler die Arbeit erleichtern, verwenden ver-
sierte Anwendungstechniker wie Johann Schlosser sogar beide 
Ohren und alles, was dazwischen liegt. Wir haben mit ihm  
beim Testkunden Valentin Schlienz auf einer seiner Baustellen 
vorbeigeschaut.

Text Fotografie
Ralf Christofori Torben Jäger

Look Inside
Besser zusammen
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↑ Anwendungstechniker  
Johann Schlosser ist am  
liebsten „draußen“ bei den  
Kunden, auf den Baustellen.

↓ Hier kochen die Chefs:  
Axel Schenke (links) und  
Valentin  Schlienz arbeiten auf  
allen  Baustellen selbst mit.

A nwendungstechniker sind keine Stubenhocker, die 
allein vor sich hin grübeln. Sie sind praktisch veranlagt 
und träumen nachts von der optimalen Handhabung. 

Darin sind sie ziemlich kompromisslos. Johann Schlosser ist 
so einer. Und allein schon sein entschlossener Händedruck 
bestätigt das. Vor mehr als 10 Jahren kam der Malermeister 
zu Festool, seit 2013 ist er in der Anwendungstechnik. Seine 
Arbeitszeit verbringt er nur geringfügig am Schreibtisch,  
am liebsten ist er „draußen“ bei den Kunden, auf den Bau
stellen – dort also, wo es darum geht, den Malern die Arbeit  
zu erleichtern.

Wir treffen Johann Schlosser an einem Mittwochmorgen auf 
einer Baustelle am Esslinger Hafenmarkt, nur 15 Autominuten 
von seinem Arbeitsplatz entfernt. Der Kunde, mit dem wir hier 
und heute verabredet sind, ist Valentin Schlienz. 2009 gründete 
er gemeinsam mit Axel Schenke seinen eigenen Betrieb in 
Esslingen am Neckar: die MALERTEKTEN. Dabei steht der 
Name tatsächlich für eine gesunde Mischung, denn beide sind 
Maler, Schenke zudem noch Architekt. Mit ihrem inzwischen 
12köpfigen Team können sie Bauprojekte planen und aus
führen. Alles aus einer Hand also – meist ungewöhnlich und 
immer anspruchsvoll.

Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern lädt Valentin Schlienz  
sein Fahrzeug aus. Auf dem Rollbrett werden einfach und 
schnell die Systainer gestapelt, damit er nicht fünf Mal laufen 
muss. Er führt uns in einen rustikalen Gewölbekeller und 
strahlt. Auch wenn das Ergebnis nur zu erahnen ist, hat er 
schon eine klare Vorstellung davon, wie es hier bald aussehen 
wird. Der Maler lebt für seine Arbeit und schaut gerne auch 
über den Tellerrand seiner Zunft hinaus. Im Falle des Projekts 
am Hafenmarkt hat der Tellerrand tatsächlich mit Essen zu 
tun, denn das ist nicht irgendeine Baustelle: Schlienz arbeitet 
hier an seinem neuen Restaurant „Embargo“. Ein Maler als 
Gastronom? – Ziemlich ungewöhnlich, aber man ahnt sofort, 
dass dem umtriebigen Macher auch das gelingen wird.

Festool investiert enorm 
viel in die Anwendungs-
technik. Für die Kunden. 
Im großen Stil und bis 
ins Detail.

Look Inside
Besser zusammen
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Einfach besser: Wie sich Arbeitsabläufe effizienter gestalten 
und Arbeitsergebnisse verbessern lassen.

Valentin Schlienz ist nicht nur ein treuer, sondern auch ein be 
sonders kritischer Festool Testkunde. „Wie sich Arbeitsabläufe 
durch den Einsatz von Werkzeugen effizienter gestalten und 
das Arbeitsergebnis verbessern lassen, ist ganz entscheidend“, 
betont er: „Und da ist Johann Schlosser genau der richtige 
Ansprechpartner.“ Oft sitzen die beiden zusammen, und  
dann fachsimpeln sie darüber, welche Werkzeuge besonders 
gut funktionieren, oder über Produktdetails, die eine große 
Wirkung entfalten.

Zum Beispiel über die genialen AkkuSchleifer: „Es gibt ja  
viele Schleifer auf dem Markt, bei denen der klobige Akku 
immer im Weg ist. Wir haben es gemeinsam mit den Kunden 
geschafft, den Akku ergonomisch perfekt in den Griff zu 
 integrieren“, sagt Johann Schlosser. Auch den unscheinbaren, 
aber  wertvollen Klettverbinder, mit dem sich Saugschlauch und 
Netzkabel  zwischen Werkzeug und Absaugmobil ganz einfach 
zusammenbinden lassen, hat Festool auf Wunsch der Kunden  
eingeführt. Die spezielle Halterung auf dem Absaugmobil  
für den PLANEX wurde ebenfalls aus der Anwendung  
heraus entwickelt, damit der Langhalsschleifer zwischen den 
 Arbeitsgängen nicht auf dem Boden abgelegt werden muss. 

Look Inside
Besser zusammen
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Und wer sich den neuen Systainer3 anschaut, erkennt, dass 
selbst große Ideen nicht stehenbleiben, sondern kontinuierlich 
weiterentwickelt werden. 

Johann Schlosser kann aus langjähriger Erfahrung bestens 
einschätzen, was die Kunden brauchen – anwendungs
technisch, praktisch und wirtschaftlich. „Wir beziehen unsere 
Testkunden permanent ein, im Falle von Neuprodukten 
 teilweise schon 3–4 Jahre vor der Markteinführung“, erzählt 
er. Was Festool entwickelt, wird auf Herz und Nieren getestet, 
aber wirklich beweisen müssen sich die Werkzeuge beim 
 Kunden in der tagtäglichen Anwendung. So übergibt der 

Anwendungstechniker schon mal ein Funktionsmuster oder 
ein Vorserienprodukt an Testkunden in ausgewählten Märkten, 
vor allem international. „Dieser Austausch“, erklärt Schlosser, 
„ist für uns unersetzlich, denn daraus entspringen viele  
Ideen und Lösungen für die Neu oder Weiterentwicklung  
von Produkten.“ 

„Der Austausch mit 
den Kunden ist für uns 
unersetzlich, denn daraus 
entspringen viele Ideen 
und Lösungen für die 
Neu- oder Weiterent-
wicklung von Produkten.“
Johann Schlosser, Anwendungstechniker Festool

← Dass das Festool System  
optimal funktioniert,  müssen die 
 Werkzeuge jeden Tag aufs Neue  
unter Beweis stellen.

→ Johann Schlosser und Valentin 
Schlienz fachsimpeln über kleine 
Helfer mit großer Wirkung: die neuen 
Festool Klettverbinder KV-215.

Look Inside
Besser zusammen
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Immer eine Idee mehr: Weil auf der Baustelle und in der 
Werkstatt nur die beste Lösung zählt.

Wenn sich also Anwendungstechniker und Kunde fachkundig 
die Bälle hin und herspielen, dann kommt es nicht darauf an, 
den anderen auszuspielen, sondern zusammen das Spiel um 
die beste Lösung zu gewinnen. „Da gehört natürlich sehr  
viel Vertrauen dazu, aber eben auch eine ehrliche Meinung“, 
so Schlosser. Die bekommt er vom Testkunden Valentin  
Schlienz in jedem Fall. Und der erfahrene Maler weiß ganz 
genau, worauf es bei der Arbeit ankommt.

Im Gewölbekeller zieht Schlienz Brüstungen und eine  
abgeschlossene Küche in Trockenbauweise ein. Viel Licht für 
Malerarbeiten hat er nicht, aber mit seinen vier SYSLITE DUO 
Baustrahlern kann er den fensterlosen Raum großflächig  
und fast taghell ausleuchten. Die Wände werden mit dem 
Exzenter schleifer ETS EC geschliffen, für große Flächen 
 verwendet der Maler den Langhalsschleifer PLANEX. Und 
natürlich dürfen auf keiner Baustelle die AkkuSchleifer  
mit 18 V ErgoAkkupack fehlen, die nicht nur perfekt in der 
Hand liegen, sondern selbst in verwinkelten Ecken eine gute 
Figur machen. „Bei uns muss jeder Handgriff sitzen und alles 
 ineinandergreifen, das lässt sich mit dem Festool System 
 hervorragend bewerkstelligen“, sagt Valentin Schlienz: „Vor 
allem, wenn es schnell gehen muss – und das ist bei uns 
eigentlich immer der Fall.“

Das gilt natürlich auch für die Baustelle im Gewölbekeller. In 
knapp drei Wochen wird hier das „Embargo“ eröffnet. Wie  
das zeitlich hinhauen soll, ist dem unkundigen Betrachter 
schleierhaft, denn es sieht hier wirklich alles noch sehr nach 
Baustelle aus. Aber Valentin Schlienz ist nicht nur zuver
sichtlich, sondern seiner Sache ganz sicher: „Eigentlich sind 
wir fast fertig. Das schaffen wir auf jeden Fall.“ Wohl dem, der 
sein eigener Handwerker ist. Und Wohl dem, der das richtige 
Werkzeug dafür hat!

Ob das „Embargo“ rechtzeitig zur Eröffnung fertig wurde und wie es aussieht, 
erfahren Sie unter: 
» www.festool.com/blog

„Bei uns muss jeder 
Handgriff sitzen und 
alles ineinandergreifen, 
das lässt sich mit dem 
Festool System hervor-
ragend bewerkstelligen.“
Valentin Schlienz, Geschäftsführer MALERTEKTEN

← Stets griffbereit: der 
 Akku-Schleifer ETSC 125 mit  
18 V Ergo-Akkupack und  
die  passenden Schleifmittel  
im Systainer.

↓ Valentin Schlienz:  
erfolgreicher Maler, Meister, 
Macher – und im Zweitberuf 
 Gastronom.

VALENTIN SCHLIENZ
Der gelernte Maler und Malermeister machte zunächst  Karriere  
als Produktmanager bei einem großen Farbhersteller. Als ihm  
das zu bunt wurde, gründete er gemeinsam mit Axel Schenke die 
Firma MALERTEKTEN in Esslingen am Neckar. Im vergangenen 
Jahr feierten sie ihr 10jähriges Jubiläum.

JOHANN SCHLOSSER
Johann Schlosser ist Malermeister und technischer Betriebswirt. 
Bei Festool begann er 2009 zunächst als Produkttrainer und 
 wechselte 2013 in den Bereich Anwendungstechnik. Seinen Festool 
Hoody trägt er mit Stolz, aber – soweit bekannt – nur bei der Arbeit.

Look Inside
Besser zusammen
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Fotografie: © Courtesy of Ricardo Bofill

LA MURALLA ROJA
An knallbunten Fassadenfarben scheiden sich 
die Geister. Ein ikonisches Gebäude in Spanien 
hat dazu eine klare Meinung.

Inspiration
La Muralla Roja

Calpe
Spanien
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„Wir waren jung damals, wir waren Utopisten“, sagt der spanische Architekt 
Ricardo Bofill. 1968 entwarf er die Utopie einer Appartement-Anlage an der 
Costa Blanca. Als sie 1973 fertig und die Farbe trocken war, meinte man  
tat sächlich, in eine andere Welt einzutauchen. Und daran hat sich bis heute nichts 
geändert, wenn man in dem farbenprächtigen Labyrinth aus roten Wänden und 
Treppen, blau getünchten Durchgängen und Innenhöfen lustwandelt.

LA MURALLA ROJA, CALPE, ALICANTE, SPANIEN | Architekten: Ricardo Bofill Taller de Arquitectura | Bauherr: Palomar S.A. | Fertigstellung: 1973

Inspiration
La Muralla Roja
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KLEINE HELFER
Die Werkzeuge von Festool sind legendär, die kleinen Helfer ein Segen. Sie tragen 
maßgeblich dazu bei, die Arbeit zu erleichtern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

» Mehr nützliche Helfer und Zubehöre von Festool fi nden Sie unter: www.festool.at/zubehoer

 TAPETENPERFORIERER TP 220 

 Mitunter ist das Ablösen von Tapeten lästige Millimeterarbeit. Wo sich die Tapete hartnäckig zur Wehr setzt, gerät die Arbeit 
zur Strafarbeit oder zur Geduldsprobe. Mit dem Festool Tapetenperforierer ist das anders: lässig statt lästig. Wenn der TP 220 
seine Krallen ausfährt, gibt sich die Tapete fast schon freiwillig geschlagen. Er ist aggressiv zur Tapete und sanft zur darunter 
liegenden Wand. Wie tief die Krallen in die Tapete eindringen, lässt sich individuell anpassen. Und: mit dem Teleskoparm kommt 
man überall hin, sogar bis zur Decke. Das spart Zeit und Kraft, schont die Fingernägel, die Wand – und die Nerven. 
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ePerfekt für unterwegs:  
Die neuen CT MINI und MIDI.

Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer 
Details – die neuen Kompaktsauger CT MINI und MIDI überzeugen 
rundum. Mit intuitiver TouchBedienung, glattem Saugschlauch  
und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien.  
Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für 
ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter 
Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über den  
Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und  
mit innenliegendem Schlauchdepot, SYSTAINER TLOC Kopplung 
sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo.

Alles zusammen sorgt ganz komfortabel für reine Luft bei Service 
und Montagearbeiten.

Mehr Infos unter www.festool.at

Kompakt. Mobil. 
Durchdacht.

Werkzeuge für höchste Ansprüche


