Die hohe Kunst der Fassadengestaltung
Siliconharzfarben spielen ihre funktionalen und ästhetischen Vorteile
auch an aufwändig verzierten Fassaden aus. Das beweist eine
in traditioneller Sgrafitto-Technik gestaltete Fassade im österreichischen
Gresten, für die Meistermaler Andreas Lengauer als Landessieger
Österreich bei „Wir helfen den Fassaden! Wettbewerb 2011“
ausgezeichnet wurde.
München, August 2012 – Der Meistermaler Andreas Lengauer aus dem
österreichischen Gresten ist Profi auf dem Gebiet der Fassadenbeschichtung.
„Für den Fassadenschutz eignen sich Siliconharzfarben mehr als alle
anderen Farbsysteme“, weiß Lengauer. „Sie sind wasserabweisend, haben
eine sehr gute Oberflächenspannung und es bilden sich nach dem Auftragen
keine dunklen Schatten auf der Fassade, wie dies oftmals bei anderen Farbsystemen
der Fall ist.“ Ein weiterer Vorteil liege in ihrer vielseitigen Anwendbarkeit.
„Die Fassaden bestehen in unserer Gegend oftmals aus KalkZementputz und Kalk-Zementmörtel. Gerade für solche Mischuntergründe
eignet sich die Siliconharzfarbe perfekt.“
Neben der sachgerechten Auswahl des richtigen Materials widmet sich der
Malerbetrieb Lengauer mit großem Erfolg alten Maltechniken wie der
Sgrafitto-Technik. Diese ist besonders kostspielig und zeitaufwendig: Etwa
drei Viertel der Arbeit fließen allein in die Planung einer in Sgrafitto-Technik
gestalteten Fassade. Lange, bevor der erste Pinselstrich erfolgt, werden
Bleistiftzeichnungen angefertigt und individuelle Schablonen hergestellt.
Schließlich werden die Muster in die Fassade in mühevoller Handarbeit in
den Putz eingeritzt und erhalten abschließend eine individuelle Farbfassung.
Das Endergebnis ist in jedem Fall ein echter Hingucker und ein absolutes
Unikat.
Die große handwerkliche und künstlerische Kompetenz, die sich Andreas
Lengauer während seiner Berufslaufbahn im Umgang mit Siliconharzfarben
erworben hat, überzeugte auch die Jury von »Wir helfen den Fassaden!
Wettbewerb 2011«. „Insgesamt eine äußerst gelungene Sanierung, die Altes
mit Neuem harmonisch verbindet“, so das einstimmige Urteil der Jury. Besonders
angetan hatten es der Jury die kunstvollen Verzierungen an der
Fassade, die der Meistermaler mit der aufwendigen Sgrafitto-Technik in den
Putz geritzt hat.

	
  

Experte für Sgrafitto-Technik
Als Experte für diese Gestaltungstechnik bearbeitet Lengauer nur rund zwei
Objekte pro Jahr. Jedes angefertigte Muster ist einzigartig und gibt den Gebäuden
ein unverwechselbares Aussehen. Die Sgraffito-Technik hat einige
Vorteile gegenüber der normalen Wandmalerei. Durch das Einritzen ist eine
sehr lange Haltbarkeit garantiert und die Farben sind viel wetterbeständiger
als bei gewöhnlicher Fassadenmalerei. Diese Vorteile gleichen den hohen
Kosten und Zeitaufwand teilweise wieder aus. Herr Lengauer ist der einzige
in seiner Umgebung der dieses Handwerk noch beherrscht und anwendet.
Er erlernte die künstlerische Technik schon während seiner Ausbildungszeit
und hat sich an immer difizieleren Mustern versucht. Die Sgrafitto-Technik
kommt ursprünglich aus Italien und wurde während des 16. Jahrhunderts in
Österreich eingeführt. Sie wird zu den Stucktechniken gezählt und ähnelt der
Freskomalerei in einigen Arbeitsschritten.

	
  
Gewinn
Für die tolle Umsetzung und sein handwerkliches Können wurde Herr Lengauer
als Sieger des »Wir helfen den Fassaden! Wettbewerbs 2011« ausgezeichnet.
Sein Gewinn, ein Panasonic Maler Toughbook ist der idealer
Begleiter auf der Baustelle und bei der Beratung des Kunden vor Ort.
Gutes Marketing
Auch für Malerbetriebe ist ein gutes Marketing inzwischen unabdingbar um
erfolgreich zu arbeiten. Für Herrn Lengauer hat der Preis deswegen auch
einen doppelten Nutzen. „Die Auszeichnung ist natürlich Gold wert. Ich bekomme
sehr viele Anfragen aufgrund der Auszeichnung und der Laptop ist
bei uns ebenfalls voll im Einsatz. Ansonsten läuft bei uns sehr viel über
Mundpropaganda und Empfehlungen, ich arbeite aber auch sehr viel mit
lokalen Architekten und Tischlern zusammen von denen ich Aufträge bekomme“,
freut sich Herr Lengauer
Gewinnerobjekt:
Das Gewinnerobjekt, eine alte Hammerschmiede in Gresten, war ursprünglich
viel kleiner. Das historische Gebäude wurde zweimal umgebaut: einmal
um 1900 wurde der Vorbau erneuert und in den 1950er Jahren das Dach
höher gesetzt. Der Besitzer, ein Ingenieur, hatte das Haus vor ein paar Jahren
von seinen Großeltern geerbt. Im Winter 2008/09 begann er dann
gemeinsam mit dem Malermeister mit der Planungsphase für den Umbau.
„Die Verwendung der Sgrafitto-Technik war mein Einfall“, erinnert sich
Lengauer. Der Eigentümer wollte etwas ganz besonderes aus der alten
Hammerschmiede schaffen. Daher ist ihm auch die Entscheidung für den
Einsatz der sehr künstlerischen aber kostspieligen Technik leicht gefallen.
Spezialgebiete
Neben der Sgrafitto-Kalkputztechnik hat der Malerbetrieb weitere Spezialgebiete
die sich ebenfalls größter Beliebtheit erfreuen. Hierzu gehört die Fassadenrestaurierung,

Stuckfassade und Vollwärmeschutz, genauso wie die
Fassadenmalerei. „Ich achte darauf Mitarbeiter einzustellen die diese Techniken
gelernt haben oder Auszubildende die diesen Disziplinen gegenüber
aufgeschlossen sind“, sagt Herr Lengauer über die Spezialgebiete des Betriebs.
Erstmals verwendete Andreas Lengauer Siliconharzfarben im Jahre 2001.
Damals beschichtete er die Fassade eines Bauernhofes in Gresten. Ein Jahr
zuvor hatte Lengauer seine Meisterprüfung abgelegt und seinen eigenen
Betrieb gegründet. „Seitdem wurde vor allem die Oberflächenspannung der
Siliconharzfarben nochmals verbessert“, stellt der Malermeister fest. Heute
setzt er Siliconharzfarben vor allem wegen ihrer guten Deckkraft und der
lang anhaltenden Farbintensität ein. „Selbst 10 Jahre nach der Beschichtung
mit Siliconharzfarben sehen die Fassaden noch tadellos aus. Ich gewinne
damit sogar Neukunden, die das nachhaltige Ergebnis meiner Arbeit zu
schätzen wissen und Wert auf höchste Qualität bei Produkt und Verarbeitung
legen“, erklärt Lengauer. Mit seinen acht Mitarbeitern realisiert der Malereibetrieb
jährlich etwa acht Projekte, bei denen Siliconharzfarben zum
Einsatz kommen.
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Die Initiative „Wir helfen den Fassaden“
Wir helfen den Fassaden! ist eine herstellerübergreifende Initiative, die im
April 2003 von Wacker Silicones ins Leben gerufen wurde. Heute ist sie in
mehr als 120 Ländern zuhause, von Mexiko bis nach Korea. 55 Farbhersteller
haben sich mittlerweile der Initiative angeschlossen, um über die Vorteile
von Siliconharzfarben nachhaltig aufzuklären. Plattform der internationalen
Aufklärungsarbeit ist die Website www.srep.com. Mit Fachliteratur, Fallstudien
und Verarbeitungstipps informiert die Initiative hier umfassend über das
High-Tech Produkt im Fassadenschutz. Neben nützlichen Informationen zu
Produktvorteilen, Zusammensetzung, Wirkungsweise und Einsatzbereich
der Siliconharzfarben zeigt eine umfangreiche Referenzgalerie internationale
Anwendungsbeispiele. Der Kreml in Moskau ist hier genauso vertreten wie
die Spielbank von Monte Carlo. Über 5000 Entscheidungsträger aus Bau
und Handwerk besuchen monatlich die Internetplattform.
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