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Wenn die Farbe abbröckelt und der Putz bröselt, wenn Risse die Fassade verunzieren,
dann ist es Zeit, einen Fachmann hinzuzuziehen – einen Malerbetrieb mit Erfahrung in
der Fassadengestaltung. Denn heute ist die Bandbreite der Produkte groß; es braucht
Erfahrung und Überblick, um die richtige Lösung zu wählen. Manchmal ist es sinnvoll, auch unter Kostenaspekten, die Fassaden-Neugestaltung mit einer energetischen
Sanierung zu kombinieren.
Kleinere Risse können mit geeigneten Materialien unproblematisch verfüllt werden,
und selbst solche, die die Statik beeinträchtigen, können wir mit einem Rissverpressungssystem sanieren. Es gibt inzwischen hervorragende Lösungen für Algen- oder
Pilzbefall, und auch feuchte Wände sind für den Fachmann kein Problem.
Allerdings reicht das Anstreichen und Ausbessern nicht mehr aus, wenn mehr als 25%
des Putzes defekt sind. Die Energiesparverordnung sieht vor, dass dann eine gründliche Renovierung mit Wärmedämmung erfolgt. Die sollte man bei bisher nicht gedämmten Altbauten allerdings auch dann in Betracht ziehen, wenn die Schäden etwas
unter diesen 25% liegen. Wenn die Gerüste sowieso aufgestellt wurden und der alte
Verputz beseitigt ist, dann ist der Aufwand dafür nicht sehr viel höher als bei einer reinen Fassadengestaltung. Attraktive Fördermittel erleichtern die Entscheidung.
Und dann kommt der kreative Aspekt ins Spiel: Eine schöne Farbe, vielleicht sogar
Fassadenmalereien, wie wir es zum Beispiel beim Stammhaus der Bäckerei Diener in
Überlingen umsetzten – die Möglichkeiten sind vielfältig.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ihre Fassade, die Schutzhaut Ihres Hauses, ist
wieder jung und schön, attraktiv und werterhaltend – und Sie als Besitzer werden stolz
sein, wenn Ihr Haus in der neuen Farbe frisch renoviert wieder zu einem Schmuckstück
der ganzen Straße geworden ist.
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Zweisamkeit macht glücklich –
das gilt auch für die Farbtrends
2017. Die Zeit der Solo-Trendfarben ist vorbei. Dem zarten
Sandton geben wir heute ein
Mint oder Blau an die Seite,
das neutrale Grau oder Anthrazit verlangt nach der Ergänzung
durch Ihre Lieblingsfarbe, und
Grün erinnert, kombiniert mit Blau und Sand, an Strandurlaub und Ferienlaune. Noch mehr Trendfarben-Paare
lernen Sie hier in den neuen Farben-Träumen kennen.
Wenn Sie dann beim Planen von Wohn-, Schlaf- oder
Kinderzimmer so richtig Lust auf Farbe bekommen haben,
auf ein neues Outfit für Ihr Haus, dann lesen Sie doch
weiter auf Seite 4, wo ich Tipps zur Fassadengestaltung
und -erneuerung für Sie zusammengestellt habe.
Anziehungskraft führt nicht nur Farben zusammen, sondern auch Menschen: Vanessa Gieck, die bei uns ihre
Ausbildung machte und die wir nur schweren Herzens
gehen ließen, als sie diese durch eine kaufmännische
Lehre ergänzen wollte, ist jetzt schon fast zwei Jahre wieder da, und wir freuen uns sehr über ihre Entscheidung.
Vanessa stellen wir Ihnen auf der Seite 2 vor.
Wunderschöne Farben-Träume – Träume, die wahr werden, wünscht Ihnen Ihre
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Der Zauber steckt
immer im Detail.

Die Malerin und Lackiererin Vanessa Gieck:

Farbkombinationen, die voll im Trend liegen:

Die Dauwalter-Expertin für Feinarbeiten

Zweisamkeit macht glücklich

Sie verließ uns gleich nach der Gesellenprüfung, obwohl sie diese mit Auszeichnung bestanden hatte: Vanessa
Gieck wollte die fachliche Ausbildung
zur Malerin und Lackiererin durch eine
kaufmännische ergänzen. Nachdem sie
diese, ebenfalls mit hervorragendem
Ergebnis, abgeschlossen hatte, kam sie
zu Maler Dauwalter zurück.
„Ich bin jetzt seit zwei Jahren wieder
dabei, und es ist einfach schön“, erzählt
Frau Gieck.

Ganz besonders viel Spaß machen
ihr Feinarbeiten – Schriften auf Wänden anbringen oder Hausnummern gestalten zum Beispiel. Farben mischen,
Schablonen herstellen, da ist sie ganz
in ihrem Element.
Feinarbeit schätzt sie auch nach Feierabend: Sie ist eine begeisterte Köchin,
die gern Neues ausprobiert. Dabei
müssen die Gewürze stimmen, nicht zu
viel und nicht zu wenig, dann ist das Essen ein Genuss.

Bei Farben und Tapeten kennt sie sich
aus, und wenn es um Fassaden geht,
kann sie nicht nur Putz ausbessern,
abdampfen und grundieren, sondern
berät den Kunden auch sehr gern und
mit viel Sachverstand.

Heftiger allerdings geht es bei ihren
Lektüre-Vorlieben zu. Denn Frau Gieck
liebt Psychothriller, am meisten die von
Sebastian Fitzek. Spannende Storys,
bedrohliche Plots, ein unerwartetes
Ende – das zieht sie in ihren Bann.
Am Morgen nach so einem Leseabend
steht sie dann wieder auf dem Gerüst und gestaltet Wände und Fassaden – am liebsten in einem sanften hellen Gelb oder in einem fröhlichen Hellorange.

Sie selbst liebt ja helle Gelb- und Orangetöne als Fassadenfarben. „Aber es
kommt immer auf das spezielle Bauwerk an. Die Farbe muss dessen Stil betonen, dann ist sie richtig“, empfiehlt sie.

Z

weisamkeit macht glücklich, und entsprechend gibt es 2017 nicht einzelne
Trendfarben, sondern Trendpaare. Nehmen wir zum Beispiel die Sonnenfarbe Pastellgelb oder ihre etwas gedecktere Schwester Vanilla.

Sie kombinieren wir ganz neu mit Mint oder Blau – für ein fröhlich-unbeschwertes
Wohnerlebnis. Auch ein edles Dunkelblau passt gut zu ihr, wenn wir es kontraststark
und elegant lieben. Lassen Sie Ihr Schlafzimmer in diesem Look gestalten, und Sie
sind schon von Sonne umgeben in dem Moment, in dem Sie morgens die Augen aufschlagen. Auch mit Cognac und mit hellem Sand flirtet Blau in dieser Saison.
Überhaupt – Blau. Das zeigt sich
jetzt in allen Facetten: Nachtblau,
Aqua, Petrol, Mint. Fürs UrlaubsFeeling zu Hause kombinieren Sie es
am besten mit Grün. Noch ein wenig
Sand dazu? Gerne! Der Gedanke
an Meer, Strand und üppige Vegetation macht beschwingt und weckt
Erinnerungen und Sehnsüchte…

Theodor Fontane

Auch dunkle Grautöne sind nach
wie vor im Rennen. Aber ihr einsames Single-Leben gehört der Vergangenheit an – ergänzen Sie sie
unbedingt mit Ihrer Lieblingsfarbe!
Ihre Power und Lebenslust verlangt
nach mehr Intensität? Dann werden
Sie das neue Rot lieben. Stellen Sie
einem intensiven Rot, Kirschrot zum
Beispiel, seine pastellig-pudrige
Variante zur Seite und wundern Sie
sich nicht, wenn dann Rhythmus und
Leidenschaft in glücklicher Zweisamkeit durch Ihr Leben pulsieren!
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