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Die Innovations-Offensive 
geht weiter.
Liebe Leserin, lieber Leser, 
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die letzten Monate gehörten zu 
den spannendsten, die ich bei 
SÜDWEST je erlebt habe. Im Herbst 
2013 schickten wir gleich sechs 
komplett neue beziehungsweise 
ganz gezielt optimierte Produkte 
im Bereich Innenfarben ins Rennen. 
Und danach mussten wir natürlich 
erstmal abwarten, inwieweit un-
sere Konzepte Sie als Verarbeiter 
überzeugen. 

Der Erfolg unserer Neulinge über-
traf dann selbst unsere optimis-
tischsten Prognosen. Besonders 
positiv überrascht hat uns der furi-
ose Start eines Produkts, das wir ei-
gentlich als Speziallösung gesehen 
haben, das aber quasi über Nacht 
zum allgemeinen Bestseller wurde. 

Mehr darüber lesen Sie auf den 
Innenseiten.

Hier auf der Titelseite möchten 
wir Ihnen erst einmal die nächste 
Stufe unserer Innovations-Offen-
sive vorstellen, diesmal im Bereich 
Fassadenfarben. Hier haben wir es 
zwar nur mit einem neuen Produkt 
zu tun, aber das hat es mindestens 
doppelt in sich: Lotusan Therm 
verbindet nämlich den raffinierten 
natürlichen Schutz vor Algen und 
Pilzen mit einem optimalen tech-
nischen Schutz. Ich wünsche Ihnen 
viel Spaß beim Entdecken.

Herzlichst Ihr
Nicco Johannes
Leiter Vertrieb          

 Lotusan Therm

Die perfekte Kombination.

Es ist ein gemischtes Doppel der ganz besonderen Art –  
entwickelt für all die Fälle, in denen die Natur allein mögli-
cherweise an ihre Grenzen stößt. Lotusan Therm kämpft  
mit doppelter Raffinesse gegen den mikrobiellen Befall von 
Fassaden: Der natürliche Lotus-Effect® entzieht Algen und 
Pilzen ihre Lebensgrundlage, und der innovative technische 
Schutz mit Depotwirkung bietet zusätzliche Sicherheit. 

Angebot an Farben, die den unge-
betenen kleinen Gästen den Zu-
tritt verwehrten. Zu den wichtigs-
ten Grundkonzepten dabei gehö-
ren der natürliche und der techni-
sche Schutz. Mit Lotusan Therm 
führt SÜDWEST jetzt das Beste 
aus beiden Welten zusammen.

Wirkung hoch zwei: 
Lotusan Therm bündelt die 
Kräfte der Natur und der 
Technik 

Dasselbe Phänomen, dem das  
Lotusblatt seit Jahrmillionen seine 
Sauberkeit verdankt, sorgt auf  
Lotusan-gestrichenen Fassaden  
dafür, dass sich Verschmutzungen 
mit dem nächsten Regen sofort 
wieder verabschieden. Durch den 
natürlichen Lotuseffekt wird Algen 
und Pilzen ihre Nahrung – und da-
mit letztlich ihre Lebensgrundlage 
entzogen. Für besonders gefähr-
dete Gebäude bietet Lotusan 
Therm zusätzlichen technischen 
Schutz. Dessen Wirkstoffe verhin-
dern die Zellteilung von Algen und 
Pilzen und lösen damit das Prob-
lem, bevor es überhaupt eins wer-
den kann. Die modernste Genera-
tion dieser so genannten Filmkon-
servierer zeichnet sich zudem 
durch ihre Depotwirkung aus – 
das heißt: Es wird nur so viel Film-
konservierer ausgewaschen wie 
nötig, deshalb sind die Mittel 
umso länger wirksam.    
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In dieser Ausgabe

Immer dickere Dämmstoffe, immer 
dünnere Putze, immer weniger 
saurer Regen: Das sind nur einige 
der nachhaltigen Entwicklungen, 
die es Algen und Pilzen in den ver-
gangenen Jahren deutlich erleich-
tert haben, sich an Fassaden anzu-
siedeln. Entsprechend vielseitig 
war schon bisher das SÜDWEST-

Die Wirksamkeit bei gekapselten Wirkstoffen ist über eine lange Dauer an der 

Fassade konstant. Bei nicht gekapselten Wirkstoffen ist die Auswaschrate umgekehrt 

exponentiell, d. h. am Anfang werden sehr viele Wirkstoffe ausgewaschen und die 

Wirksamkeit lässt schnell nach.

Wirksamkeit
„Freier“ Wirkstoff „Gekapselt“ 
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 Natürlicher Schutz 

durch Lotus-Effect®

 Natürlicher Schutz 

+
Technischer Schutz

durch Filmkonservierer  

mit Depotwirkung
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Die glorreichen Sieben.
 Neue Innenfarben von SÜDWEST

Vier komplett neue und zwei ganz gezielt optimierte 
SÜDWEST-Produkte im Bereich Innenfarben haben sich 
im Herbst vergangenen Jahres der härtesten Jury der 
Welt gestellt: Ihnen, den professionellen Verarbeitern. 
Und das Urteil lautete sechs Mal „Daumen hoch“ –  
vor allem in einem Fall noch viel höher, als wir in  
unseren Tagträumen erhofft hatten.

Von der Spezial-
farbe zum Über-
flieger: So lässt sich 
der atemberau-
bende Senkrecht-
s t a r t  v i e l l e i ch t  
am b e s ten  b e -
schreiben, den der  
SÜDWEST-Neuling 
SilcoTopIn hinge-
legt hat. „Wir wa-
ren bei der Einfüh-
rung des Produkts ohnehin schon 
sehr optimistisch, weil wir natürlich 
aus unseren Gesprächen mit Prakti-

SilcoTopIn:  
Damit schalten Sie auch bei 
anspruchsvollen Aufgaben den 
Turbo ein

Bisher setzte der anhaltende Trend 
zu glatten Flächen den Verarbeiter 
immer wieder unter Druck. Denn 
der Zeitaufwand für eine perfekte, 
einheitliche Beschichtung war be-
trächtlich – vor allem, wenn auch 
noch Streiflicht mit im Spiel war. Mit 
SilcoTopIn gehen anspruchsvolle 
Aufgaben jetzt deutlich schneller 
von der Hand. In puncto Deckkraft 
reicht der leichtgängige Newcomer 
fast an unser „weißes Wunder“ 
Profi XXL heran. Eine Extraportion 
Silicon macht die Farbe besonders 
matt und lässt sie extrem langsam 
trocknen, so dass sie sich problem-
los gleichmäßig auftragen lässt.  
Und mit Nassabriebklasse 2 verfügt 
sie über Nehmerqualitäten, die sie 
auch für den Einsatz in Fluren oder 
Treppenhäusern qualifizieren.

EuroPremium und  
EuroClassic:  
Zwei echte Favoriten im 
zentralen Mittelfeld

Sehr gut aus den Startblöcken ka-
men auch die beiden neuen Pro-
dukte, die SÜDWEST in Deckkraft-
klasse 2 und Nassabriebklasse 3 ins 
Rennen schickte. Beide Konzepte 
treffen ganz offensichtlich genau 
den Bedarf der Verarbeiter. 

Bei EuroPremium überzeugt vor al-
lem der extrem hohe Weißgrad, der 
fast an den unseres Topsellers Profi 
XXL erinnert. Bei den vielen positi-
ven Rückmeldungen zu EuroClassic 
standen insbesondere die deutlich 
verbesserten Verarbeitungseigen-
schaften im Vordergrund.

DekoStar:  
Der neue Klassenprimus im 
Innenfarben-Sortiment von 
SÜDWEST

Dass er seinen Namen zurecht trägt, 
haben die letzten Monate ein-
drucksvoll bewiesen: Der neue De-
koStar von SÜDWEST avancierte 
gleichsam über Nacht zum Shoo-
ting-Star – vor allem bei Anwendun-
gen, die sowohl in Sachen Deck-
kraft als auch in puncto Nassabrieb 
absolute Höchstleistung fordern. Er 
ist fast so kontraststark wie Profi 
XXL – und gleichzeitig so hart im 
Nehmen wie unsere Latexfarben. 
Entsprechende Gutachten bestäti-
gen ihm außerdem weitere beson-
dere Qualitäten: die Beständigkeit 
gegenüber Desinfektionsmitteln 
beispielsweise und die Eignung für 
den Einsatz in Lebensmittel-Betrie-
ben. Die Aufgabe, der das neue 
Multitalent nicht gewachsen wäre, 
muss also erst noch gefunden 
werden.

Bio-InnenSilikat und 
MineralWeiß:  
Der erfolgreiche Start liegt  
in ihrer Natur  

Ordentlich Rückenwind gab es auch 
für die beiden silikatbasierten Pro-
dukte im SÜDWEST-Sortiment. Über 
die Gründe braucht man nicht lange 
zu rätseln: Denn gerade bei der An-
wendung in Innenräumen steht die 
Umweltfreundlichkeit von Farben 
mehr und mehr im Fokus. Beim 
neuen Bio-InnenSilikat honorierten 
die Profis deshalb nicht zuletzt das 
beruhigende natureplus®-Siegel –  
ein Gütezeichen, hinter dem Um-
weltverbände, Baubiologen und 
Verbraucherschützer stehen und das 
heute als strengster Standard in  
diesem Bereich gilt. Und bei An-
wendungen, bei denen neben öko-
logischen Aspekten auch die Wirt-
schaftlichkeit eine entscheidende 
Rolle spielt, ist neuerdings SÜDWEST 
MineralWeiß erste Wahl.

Profi XXL –  
Das Maß aller Dinge:  
Profi XXL ist und bleibt die  
unangefochtene Nummer 1  
im Innenfarben-Sortiment  
von SÜDWEST. 

So vielseitig wie Ihre Herausfor-
derungen präsentiert sich unser 
neues Innenfarben-Spektrum 
nach der erfolgreichen Einfüh-
rung der jüngsten Innovationen. 
Das neue Sortiment von SÜDWEST 
bietet für jede Aufgabenstellung 
die richtige Lösung. An der her-
ausragenden Position von Profi 
XXL ändert sich dadurch jedoch 
absolut nichts. An seiner fast 
schon legendären Deckkraft, an 
seinem unübertroffenen Weiß-
grad, an seinen optimalen Verar-
beitungseigenschaften müssen 
sich nach wie vor alle anderen 
Produkte messen lassen. Und die 
meisten Verarbeiter wissen es 
längst: Die XXL-Vorteile von Profi 
XXL sind nur schwer zu toppen.     

kern wussten, dass 
sich viele von ihnen 
eine hochwertige 
und gleichzeit ig 
leicht zu verarbei-
tende Innenfarbe 
für kritische Flä-
chen wünschen“, 
sagt  SÜDWEST-
Market ingle i ter  
Michael  K i l l ing. 
„Aber mit einer so 

überwältigenden Nachfrage haben 
selbst die größten Optimisten unter 
uns nicht gerechnet.“



„Die Materialkunde nimmt  
heute mehr Raum ein.“

 Interview mit Klaus Karl  Kirsch

Klaus Karl Kirsch, diplomierter Maler- und Lackierermeis-
ter und Ausbilder bei der Handwerkskammer der Pfalz 
im Berufsbildungszentrum Landau, über die Qualifika-
tion von Azubis, den Wert von Gesellenbriefen und die 
Antworten seiner Institution auf die wachsenden Her-
ausforderungen für den modernen Maler und Lackierer.

SCHWAR Z AUF WEISS:  Her r 
Kirsch, Sie kümmern sich seit mehr 
als 30 Jahren um die überbetriebli
che Ausbildung angehender Maler 
und Lackierer. Wenn Sie sich Ihre 
aktuellen Schützlinge so ansehen: 
Wird 2014 ein guter Jahrgang?

Klaus Karl Kirsch: Das kommt na
türlich in erster Linie auf den Ver
gleichsmaßstab an. Generell beob
achten wir hier in Landau seit gerau
mer Zeit zwei Entwicklungen – übri
gens nicht nur bei den Malern und 
Lackierern, sondern auch in anderen 
Gewerken: Zum einen gibt es immer 

weniger qualifizierten Nachwuchs; 
als ich hier anfing, lagen die durch
schnittlichen Jahrgangsstärken noch 
etwa doppelt so hoch. Zum ande
ren sind  auch die Eingangsqualifika
tionen recht deutlich gesunken, das 
heißt: Gemessen an früheren Zeiten 
sind nicht nur die grundlegenden 
sprachlichen und mathematischen 

Kenntnisse der jungen Leute gerin
ger, sondern auch die kreativen und 
feinmotorischen Fähigkeiten, die in 
unserem Beruf ja auch eine sehr 
große Rolle spielen. Das soziale Ver
halten untereinander und was wich
tig ist, auch gegenüber dem Kun
den, lässt gelegentlich sehr zu wün
schen übrig.

SCHWARZ AUF WEISS: Spiegelt 
sich das in höheren Durchfallquoten 
bei der Gesellenprüfung wider?

Klaus Karl Kirsch: Nein, die Quoten 
schwanken natürlich, aber sie zeigen 
nicht die steigende Tendenz, die man 
vor diesem Hintergrund erwarten 
würde. Das liegt unter anderem da
ran, dass die Prüfungskommissionen 
ihre Ansprüche/Toleranzgrenzen  im 
Lauf der Jahre gewissermaßen nach 
unten angepasst haben, was ich per
sönlich in dieser Form für einen Feh
ler halte. Auch wenn hin und wieder 
die berühmte Spitze aus der Masse 
herausragt, kann ich den Maler 
betrieben deshalb nur dringendst 
empfehlen, sich die Bewerber um 
eine Gesellenstelle sehr genau an
zuschauen, der Brief allein sagt  
lange nicht mehr so viel aus wie 
früher.

SCHWARZ AUF WEISS: Die beruf
lichen Herausforderungen werden 
unterdessen eher größer. Müssen 
Maler und Lackierer heute nicht 
schon fast halbe Chemiker und Bio
logen sein, um die Möglichkeiten 
von immer raffinierteren Produkten 
wirklich nachhaltig zu nutzen?  

Klaus Karl Kirsch: Das kann man 
durchaus, wenn auch etwas über
spitzt, so formulieren. Deshalb nimmt 
der Bereich Materialkunde bei uns 
inzwischen auch erheblich mehr 
Raum ein. Im Berufsbildungszentrum  
Landau bieten wir dazu zwischen 
dem ersten und dritten Lehrjahr ak
tuell sieben verschiedene überbe
triebliche Kurse an um anwendungs
technisch immer aktuell zu sein.

SCHWARZ AUF WEISS: Wie genau 
führen Sie die jungen Leute an die 
einzelnen Produktkonzepte heran?

Klaus Karl Kirsch: Zunächst einmal 
beschäftigen wir uns intensiv mit 
den Produktinformationen der Her
steller, also zum Beispiel den Techn. 
Merkblättern zu Profi XXL von SÜD
WEST, wenn es um Dispersionsfar
ben geht. Und erst dann geht’s an 
die Praxis. Dazu haben wir dann 
spezielle Übungskabinen, an deren 
Wänden und Decken, auf diversen 
Untergründen, man in diesem Fall 
die Anwendung der Produkte, bei 
anderer Gelegenheit aber auch un
terschiedliche Pinsel, Roll oder 
Spritztechniken einüben kann.

SCHWARZ AUF WEISS:  Zum 
Schluss noch eine Frage nicht an 
den Ausbilder, sondern an den Ma
ler und Lackierermeister Klaus Karl 
Kirsch: Welchen Stellenwert hat die 
Auswahl der richtigen Farbe für Sie 
persönlich?

Klaus Karl Kirsch: Einen ganz ent
scheidenden, sowohl im Hinblick 
auf die Qualität des Produkts als 
auch auf seine Verarbeitungseigen
schaften. Ich bin grundsätzlich sehr 
preisbewusst, aber auch fest davon 
überzeugt, dass ein Maler und La
ckierer nicht mit einer Billigfarbe  
aus dem Baumarkt beim Kunden 
hantieren sollte. Der hat schließlich 
einen Profi beauftragt, und dann 
erwartet er auch eine professionelle 
Qualität des Materials und Finishleis
tung bei der Verarbeitung.

SCHWARZ AUF WEISS:  Herr 
Kirsch, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.  
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Vorsprung durch Nachhaltigkeit.
 Bio - InnenSilikat mit natureplus®-Zertifikat

Klimaschutz, Ressourcenschonung, Wohngesundheit: 
Zentrale Zukunftsaspekte wie diese prägten das Denken 
und Handeln bei SÜDWEST schon lange bevor Nachhal-
tigkeit zum Modethema wurde. Jüngstes Beispiel für un-
sere Aktivitäten im Auftrag kommender Generationen ist 
die Zertifizierung der neuen Innenfarbe Bio-InnenSilikat 
nach dem natureplus®-Standard, der besonders umfas-
sende ökologische Kriterien speziell für nachhaltige Bau-
produkte definiert. 

Mehr als 90 Prozent seines Lebens 
verbringt der durchschnittliche Euro-
päer in Innenräumen. Kein Wunder 
also, dass die Emissions- und Immissi-
onswerte von Innenfarben bei der 
Auswahl der favorisierten Produkte 
eine immer größere Rolle spielen – 
sowohl bei privaten und gewerbli-
chen Auftraggebern als insbesondere 
auch bei öffentlichen Institutionen 
wie Krankenhäusern, Kindergärten 
oder Schulen. 

Die Zertifizierung von SÜDWEST Bio-
InnenSilikat nach dem natureplus®-
Standard ist aber weit mehr als ein 
sicherer Beweis für die gesundheitli-
che Unbedenklichkeit. Denn die Liste 
der Zertifizierungs-Kriterien umfasst 
neben strengsten Schadstoff-Kont-
rollen noch eine ganze Reihe weiterer 
ökologisch höchst relevanter Punkte. 
Bewertet wird zum Beispiel der Anteil 
nachwachsender und/oder umwelt-
verträglich gewonnener minerali-
scher Rohstoffe, der geringe Energie-

Dipl. Ing. Klaus Karl Kirsch, 
Ausbilder bei der Handwerks
kammer der Pfalz in Landau

verbrauch in der Produktion sowie die 
Förderung von Recycling, Wiederver-
wertung und Wiederverwendung.
Das Gütesiegel natureplus® definiert 
also im Bereich der Bauprodukte 
höchste Qualität im Hinblick auf Ge-
sundheit und Umwelt auf wissen-
schaftlicher Basis. Selbstverständlich 
steht es im Einklang mit der Europäi-
schen Bauprodukte-Verordnung 
(CPR) – aber es übertrifft deren An-
forderungen in Sachen Ökologie er-
heblich. Seine hohe Glaubwürdigkeit 
bei Bauprofis und Verbrauchern ver-
dankt das Label auch noch einem 
anderen Aspekt: Hinter natureplus® 
stehen nicht nur Industrie und  
Handel, sondern mehrheitlich Um-
weltverbände, Gewerkschaften,  
Prüfinstitute, Baubiologen und 
Verbraucherschützer.



Die Bibel für den Profi – 
jetzt anfordern! 

Aktuelle Aktionen!
 SÜDWEST Lieferprogramm  Profi -Prämien zur Profi -Qualität

Nutzen Sie Ihre Chancen vom 1.4. bis 31.5.:
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Aktion Nr. 1:
Da sind Sie von der Rolle
Sie ordern 5 x 12,5 ltr. Lotusan, Lotusan Therm, Silicon Fassaden-
farbe oder 7 x 12,5 ltr. Silicon Therm Fassadenfarbe und erhalten eine 
Original-Brennenstuhl-Kabeltrommel im Wert von 49,90 Euro gratis 
dazu (solange der Vorrat reicht). 
Das Beste vom Besten ist uns für Sie gerade gut genug: Die Kabel-
trommel verfügt über eine Baustellenzulassung und wird komplett mit 
25 Meter RN-Kabel mit Zulassung für erschwerte Baubedingungen 
geliefert.

  

Aktion Nr. 2:
Damit machen Sie eine gute Figur
Sie ordern 2 x 2,5 ltr. SÜDWEST All-Grund oder AquaVision All-Grund 
und erhalten ein T-Shirt gratis dazu. 
Mit dem dezenten SÜDWEST-Logo auf dem hochwertigen Baumwoll-
stoff geben Sie sich bei Ihren Kunden sofort als Profi zu erkennen 
und unterstreichen Ihren kompetenten Auftritt.

Premium-Fassadenfarben von SÜDWEST
Da sind Sie von der Rolle!

Aktion ab 1.4. – 31.5.2014
(oder solange Vorrat reicht)
Sie ordern 5 x 12,5 ltr. Lotusan / Lotusan Therm  
oder 7 x 12,5 ltr. Silicon Fassadenfarbe / Silicon 
Therm Fassadenfarbe und erhalten die hochwertige 
Kabeltrommel von Brennenstuhl gratis dazu.

Die SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG übernimmt 

für Sie als Empfänger von Südwest-Prämien die Versteue-

rung im Rahmen von § 37b EStG. Bitte wenden Sie sich für 

weitere steuerliche Fragen an Ihren steuerlichen Berater.

Kabeltrommel von Brennenstuhl mit Baustellen-
zulassung, für den Einsatz im Freien, RN-Kabel mit 
Zulassung für erschwerte Baubeding ungen, 3 Schutz-
kontakt-Steckdosen, Überhitzungsschutz, Kabellänge 
25 m, UVP  49,90 €

 Natürlicher Schutz 

+
technischer Schutz

NEU

All-Grund AktionswochenBeste Profi -Qualität!

Die SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG übernimmt für Sie als Empfän-

ger von Südwest-Prämien die Versteuerung im Rahmen von § 37b EStG. Bitte 

wenden Sie sich für weitere steuerliche Fragen an Ihren steuerlichen Berater.

GRATIS

Aktion ab 1.4.2014bis 31.5.2014
Ordern Sie jetzt 2 x 2,5 ltr. 
SÜDWEST All-Grund oder 
AquaVision All-Grund und 
Sie erhalten ein SÜDWEST Maler-T-Shirt gratis dazu! 

Schicken Sie einfach 
eine kurze Mail mit 
dem Betreff „Liefer-
programm“ und Ihrer 
Adresse an: 
info@suedwest.de 
und schon is t  Ihr  
persönliches Exemp-
lar auf dem Weg zu 
Ihnen. 

Geht nicht, gibt’s 
nicht:  Im neuen 
SÜDWEST-Liefer-
programm finden 
Sie auf 66 Seiten 
für jede Anwen-
dung das richtige 
Produkt.  

Neuer Glanz in der 
heiligen Halle.

 Objektbericht

Die Aufgabe 
war anspruchs-
voll, trotzdem 
m u s s t e  e s 
schnell gehen. 
W ä n d e  u n d 
D e c ke n  d e s 
1964 erbauten 
Gebäudes sind 
mit Nut- und 

Feder-Brettern verkleidet, die stark 
nachgedunkelt waren. Durch Schat-
tenwurf großer Bäume dringt außer-
dem nur wenig Tageslicht in die gro-
ßen Fenster ein. „Der Auftraggeber 
wünschte sich eine helle, frische 
Gestaltung der Decke unter Erhalt 
der Holzstruktur sowie eine Auffri-
schung der stumpfen Wände in  
Lasuroptik“, erzählt Malermeister 
Norbert Spath, dessen Heidelberger 
Meisterbetrieb den Auftrag erhalten 
hatte. „Die Modernisierungsarbei-
ten mussten aufgrund der Nutzung 
der Halle innerhalb weniger Tage 
abgeschlossen sein. Eine Beschich-
tung mit lösemittelbasierenden Pro-

dukten sollte vermieden werden, 
um eine Geruchsbelästigung zu 
vermeiden.“
 
Nach der ersten Begutachtung des 
Objektes legten Spaths Mitarbeiter 
Musterflächen an, um die Produkt-
wahl für den Auftraggeber zu er-
leichtern und  technische Risiken zu 
minimieren. Dabei erbrachten die 
Testflächen mit der AquaVision Iso-
lier-Lasur in einem Nebenraum die 
gewünschte matte Oberflächenop-
tik, bei vollständigem Erhalt der 
Holzmaserung. Für die Gestaltung 
von Wänden und Einrich-
tung fiel die Wahl auf 
AquaVision Flächen-Lasur 
im Farbton altkiefer.

Die Testflächen blieben über einen 
längeren Zeitraum unter Beobach-
tung, um auszuschließen, dass 
durch das Durchbluten beziehungs-
weise die Migration wasserlöslicher 
Holzinhaltstoffe störende Verfär-
bungen entstehen. Erst dann wurde 

Nach 50 Jahren sollte der Innenraum der Friedhofs-
Kapelle in Heidelberg, Ortsteil Wieblingen, erstmals 
renoviert werden. Über die ideale Beschichtung von 
Wänden, Decke und Einrichtung wurde erst nach  
Anlage entsprechender Musterflächen entschieden – 
die Wahl fiel auf zwei AquaVision-Lasuren von 
SÜDWEST.

das Beschichtungskonzept vom Auf-
traggeber abgenommen. Ein weite-
res Risiko des Beschichtungsaufbaus 
mit wässrigen Lasuren stellt die hohe 
Quellbarkeit der stark ausgetrockne-
ten Hölzer dar. Bei schneller An-
strichfolge mit kurzen Trockenzeiten 
besteht durch den Eintrag größerer 
Wassermengen in die Hölzer die Ge-
fahr, dass sich die Fugen im Verlauf 
der Zeit durch Schwund öffnen und 
als „Schattenfugen“ abzeichnen. 
Spath: „Es war uns wichtig, unseren 
Auftraggeber auf mögliche Risiken 
im Vorfeld hinzuweisen.“

Inzwischen sind die Arbei-
ten pünktlich abgeschlos-
sen worden, und die Fried-
hofskapelle in Wieblingen 
erstrahlt in neuem Glanz – 

sehr zur Freude 
der Besucher 
und natürlich 

auch des Auftraggebers. 
Wie sehr man mit Spaths 
Leistungen zufrieden war, 
zeigt sich auch an dem Fol-
geauftrag für seinen Be-
trieb: Im Frühling nämlich 
geht die Modernisierung 
der Kapelle an der Fassade 
weiter.

VORHER NACHHER
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