
Die Pflege und Res-
taurierung denkmalge-
schützter Gebäude ist wohl
eine der anspruchsvollsten
Aufgaben des Maler- und La-
ckiererhandwerks. Das Ziel
ist klar: Durch möglichst
schonende Verfahren, Ein-
griffe und Farbaufträge soll
die historische Bausubstanz
dauerhaft geschützt werden.
„Diese oberste Leitlinie bei
der Arbeit an historisch
wertvollen Bauwerken, zu
der heutzutage noch die For-
derung von umweltverträg-
lichen Materialien kommt,
fordert von Malern und La-
ckierern ein breitgefächertes
Wissen über Techniken, mo-
derne Werkstoffe und die
Eigenschaften historischer
Baustoffe“, erklärt der Bun-
desinnungsverband des Ma-
ler und Lackiererhandwerks
Zum Schutz der Gefache

alter Fachwerkhäuser zum
Beispiel bieten sich nach An-
gaben des Verbandes Silikat-
oder Siliconharzfarben an
und für das Holzfachwerk
Lasuren oder seidenmatte,
wasserverdünnbare Disper-
sionslackfarben. „Acryl-Di-
spersionslacke zeigen keine
Tendenzen zum Vergilben
oder Verspröden. Darüber
hinaus haften sie fest auf
dem Untergrund und sind
elastisch genug, um das
Arbeiten alter Gemäuer mit-
zumachen.“
Häufig wurde in der Ver-

gangenheit durch Instand-
setzungsarbeiten an histori-
schen denkmalgeschützten
Bauwerken die Außenfront
unsachgemäß verändert
bzw. „modernisiert“. „Hier
gilt es, die ursprüngliche
Fassadenfarbgebung wieder

herzustellen“, betont der
Bundesverband. Dazu ist das
architekturgeschichtliche
Wissen und das Einfüh-
lungsvermögen der Maler

und Lackierer gefordert. Oft
gibt es allerdings nur wenige
Hinweise auf die ursprüngli-
che Farbgestaltung histori-
scher Bauten.

Mit Wissen und viel Gefühl
Restaurierung einer Fassade fordert den Fachmann

Eine gut restaurierte historische Fassade schmückt jedes
Stadtbild.

Irgendwann ist
der Lack im wahrsten Sinne
des Wortes ab. Ob weiß,
dunkelbraun oder farbig –
Holzfenster und Holztüren
am Haus müssen von Zeit zu
Zeit materialgerecht gepflegt
und in regelmäßigen Ab-
ständen gestrichen werden.
Der Laie ist meist kaum in
der Lage, sicher zu entschei-

den, ob die meist im Som-
mer oder Frühherbst anste-
hende Arbeit getan werden
muss oder noch warten
kann.
Mario Caruso, Obermeis-

ter der Maler- und Lackierer-
Innung Münster rät dazu,
den Fachmann unverbind-
lich auf die Holzelemente
schauen zu lassen. „Es kann

ja durchaus sein, dass nur an
der Wetterseite des Hauses
die Fenster gereinigt und ge-
strichen werdenmüssen“, er-
zählt der erfahrene Maler-
meister.
Damit Holzfenster optimal

gegen Witterung geschützt
sind und dabei auch feuch-
tigkeitsregulierend wirken
können, sind mehrere

Arbeitsschritte erforderlich,
die der Fachmann sicher
umsetzen kann. Wer an eine
einfache Schönheitsrepara-
tur denkt, der vergisst, dass
Holzfenster bei guter und re-
gelmäßiger Pflege nicht nur
die Visitenkarte eines Hauses
darstellen, sondern auch
eine sehr lange Lebensdauer
haben.

Fensteranstrich – irgendwann ist der Lack ab

Ein Plus für
Raumklima
und Optik

Maler setzen auf natürliche Produkte
„Ist das Mar-

mor?“ „Ist das Beton?“ – Hier
wie dort staunen und rätseln
die Besucher, wenn sie auf
die gestalteten Wandflächen
schauen. Optisch wirken die
Räume so, als habe sich hier
jemand im großzügigen
Wohnraum Wände aus ed-
lem Marmor gegönnt und
im Nachbarhaus seinen mo-
dernen Arbeitsbereich mit
grauem Sichtbeton gestaltet.
Der Schein trügt. Hier war

der ausgebildete und kreati-
ve Maler vor Ort und hat
nach den Vorstellungen des
Kunden mit modernen Ma-
terialen und Techniken die
Wände des Hauses höchst
dekorativ gestaltet.
Ein Trend, so stellen auch

die Betriebe der Maler- und
Lackierer-Innung Münster
fest. Sie spüren, dass sich die
Kunden immer intensiver
nach Produkten erkundigen,
die natürliche Stoffe wie

Kalk, Lehm oder Marmor-
mehl enthalten. „Kalkputz
ist im Kommen. Naturfarben
sind gefragt“, berichtet Moni-
ka Renne, Mitglied im In-
nungsvorstand. Die Produk-
te, die der Maler dann ein-
setzt, sind frei von Konser-
vierungsstoffen und beein-
flussen wegen der natürli-
chen Rohstoffe das Raumkli-
ma positiv. Menschen, so sa-
gen Fachleute, fühlen sich in
diesen Räumen wohl. Ober-
meister Mario Caruso: „Man
legt heute sehr viel Wert auf
gesundes Wohnen.“
Natürliche, aber auch

kreative und dekorative For-
men der Wandgestaltung
lassen sich verbinden. Die
Malerbetriebe können heute
vermehrt auf Produkte zu-
rückgreifen, die alle erfor-
derlichen Eigenschaften mit-
bringen. Die Industrie hat
auf den Trend reagiert und
bietet Farben und Putz an,

die sich so kreativ verarbei-
ten lassen. Betriebe können
ihre Mitarbeiter in speziellen
Seminaren schulen lassen,
denn beim Kunden müssen
die Arbeitsgänge mit denmi-
neralischen Materialen sit-
zen.
Als Baumaterial hat Kalk

eine lange Tradition. Schon
die Ägypter nutzten den
Stein, um die Pyramiden zu
bauen. Die Römer führten
den Kalk als Baustoff in Ger-
manien ein und entwickel-
ten die Kalkbrenntechnik.
Heute spricht man beim

Kalk schon wegen positiver
Eigenschaften wie der hohen
Diffusionsfähigkeit von
einem „Wohlfühl-Werkstoff“.
In der Antike verlieh er re-
präsentativen Gebäuden
und Räumen jenes besonde-
re Flair, das ihnen noch heu-
te zu eigen ist.
Dementsprechend wird

auch heute vermehrt ge-
spachtelt, grundiert, ge-
schliffen, verdichtet – bis die
Oberfläche so wirkt wie eine
Wand in einem veneziani-
schen Palast oder in einer
Industriehalle.

„Stucco Venetiano“ nennt sich die marmorähnliche
Oberfläche, die diese Wand ziert.

Firmengruppe

Rudolf Kortwinkel
Malerbetriebe

Malerarbeiten aller Art, Renovierung und Sanierung
moderne Raumgestaltung + Fassadenvollwärmeschutz
Treppenhaus- und Wohnungsrenovierungen
Fassadengestaltung + Fassadenbeschichtung
Beseitigung von Brand- und Wasserschäden
Betonsanierung + Betoninstandsetzungsanstriche

E-Mail: Info@Kortwinkel.de Internet: www.Kortwinkel.de

An der Hansalinie 14 48163 Münster
(02 51) 71 9205 · Fax (02 51) 71 7563

Elisko
Fachbetrieb für Teppichböden,
Naturbeläge, Holzparkett, Lino-
leumböden und Korkböden, Lami-
natböden und PVC-Böden. Schlei-
fen von Parkett und Holzdielen,
Versiegelungen, Treppenstufen

E-Mail: Info@Elisko.de
Internet: www.Elisko.de

Ruko
Spezialbetrieb für Sanierungen
von Brandschäden,
Wasserschäden,
Trocknung und Brandschutz-
beschichtungen auf Holz und
Stahlkonstruktionen
E-Mail: Info@Ruko-brandsanierung.de
Internet: www.Ruko-brandsanierung.de
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Malerbetrieb
Schmeddinghoff

Ihr Meisterbetrieb
führt aus …

M oderne Raumgestaltung
A nstriche
L ackierungen
E exklusive Bodenbeläge
R enovierungen
M altechniken
S tilgerechte Fassadengestaltung

Im Wiesengrund 2 · 48155 Münster
Telefon 02 51/31 63 31 · Telefax 02 51/3 83 33 51
www.maler-ms.de · schmeddinghoff@aol.com

Erfahrung schafft Zukunft –
wir freuen uns darauf!
www.malerbetriebe-brueck.de

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon:
02 51/5 20 08 -17

E-Mail:
info@maler-muenster.de

Internet:
www.maler-muenster.de
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