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Trockenbau

Trockenbau im Profil Ständerverfahren ist eines unserer Standbeine im 
Innenausbau. Durch langjährige Kompetenz mit dem Material sowie dem System, 
gibt es für uns fast keine Grenzen für die Wünsche der Kunden in Sachen 
Raumaufteilung. Die Arbeit in Verbindung mit einer Gipskartonfräßmaschine 
eröffnet neue Möglichkeiten im Qualitätsbereich und schafft durch individuelle 
Anfertigungen ein Stimmiges Gesamtbild des Innenraumes. 

Das Postillion ist ein ehemaliges Hotel, das 1926 erbaut wurde. Fast 100 Jahre 
später wurde es renoviert und von uns zum Wohnbau umgebaut. Neben diversen 
Nassputz, Stuck und Isolierungsarbeiten, arbeiteten wir vor allem im Bereich 
Trockenbau und Brandschutz. Der Spagat von einem modernen Umbau auf Basis 
eines Denkmalgeschützen Altbaus war für uns als Kreativer und Kunstorientierter 
Betrieb eine gute Möglichkeit unsere Stärken zu nutzen. 
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www.Waldachtal.de

Grenzenlose Individualität. Da wir auch über den 
Tellerrand hinaus Projekte verwirklichen, realisierten wir 
für den Kunden, der einen Dorfplatz mit Historischem 
Charakter erhalten und erweitern wollte, einen Nachbau 
eines Kohlenmeilers. Die Basis des Dorfplatzes ist eine 
Historische Schnapsbrennerei, bei dieser wurde durch 
uns das Sandstein Mauerwerk neu verfugt. Die 
Grundkonstruktion des Kohlenmeilers wurde in einer 
Blockhausbautechnik hergestellt. Darauf wurde eine 
Eisenkonstruktion befestigt und anschließend mit 
Suckanetgewebe mit Draht aufgebunden. Dieses Gewebe 
wurde durch 2 Lagen Sperrputz eingearbeitet und 
letztendlich armiert. Als Finish wurde ein schwarz 
eingefärbter Silikonharzputz als Dekorputz aufgetragen.  

Für den „Krabbenweg Waldachtal" 
wurden von uns zahlreiche Raben 
in Betongussverfahren 
hergestellt.

http://www.waldachtal.de
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Bei diesem Bau 
handelt es sich um  
ein Empfangsgebäude 
der Firma Schmalz in 
Glatten, das vom 
Architekturbüro 
„Haascookzimmerich“ 
geplant wurde. An 
diesem Bau waren wir 
in den Bereichen: 
Nassputz, Trockenbau, 
WDVS und 
Fließenuntergründe 
maßgeblich beteiligt. 
Die Herausforderung 
darin bestand eine 
Lösung des 
Akustikproblems durch 
die vom Bau 
resultierenden harten 
Materialien zu bieten. 
Dies gelang uns in den 
Konferenzräumen, 
durch die Einsetzung  
von 
Lochplattendecken. Im 
Atrium und der Mensa 
wurden unterschiedlich 
große, farbige 
kreisrunde 
Akustiksegel der Firma 
„Nitona“ hergestellt. 
Die im Raum frei 
schwebenden Segel 
bilden die Basis für 
eine hervorragende 
Raumakustik.    Haascookzimmerich
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Die Raumakustik spielt vor allem bei 
öffentlichen Gebäuden eine große Rolle. 
So auch bei diesem Schwimmbad, der 
Stadt Horb. Durch  eine 500m2 
Akustikdecke in der Schwimmhalle und 
einer weiteren StoSilent Decke in der 
Bikinibar konnten herausragende 
Akustikwerte erzielt werden.  
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Die übrigen zu restaurierenden Wände wurde 
mit einem reinen Kalkputz ausgebessert. Als 
EyeCatchter wurden in unserem Atelier 
Glasbausteine aus Sektflaschen Hergestellt 
und anschließend als Oberlichter eingebaut. 

Der „Kulturpark Glashütte“ stellte für 
uns im Bereich Denkmalschutz eine große 
Herausforderung dar. Das ehemalige 
Turbinenhaus des historischen 
Fabrikareals wurde von uns fachgerecht 
restauriert. Aufgrund der 
Mauerwerksgegebenheiten, wurden 
verschiedene Wärmedämmsysteme 
verwendet. An 3 Seiten des Gebäudes 
wurden Innendämmung aus 
Holzweichfaserplatten angebracht und 
eine Seite wurde von Aussen mit 
StoTherm Cell Mineralschaumplatten 
gedämmt. 
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Für uns als Betrieb steht aber nicht nur die 
Vollendung der Arbeiten im Fokus, sondern 
wir verkaufen Familienglück. Wir versuchen 
unseren Kunden hochwertige und gleichzeitig 
bezahlbare Arbeiten für ihr Eigenheim zu 
bieten. Sehr großen Wert, legen wir auf 
individuell vom Kunden gewünschte 
Farbgestaltung. Des weitern bieten wir 
maßgeschneiderte Lösungen im Innen und 
Außenbereich. Durch unsere Hochflexiblen 
Raumtrennwände bieten wir für nahezu jedes 
Wohnkonzept eine Lösung. 

Nachhaltigkeit ist einer 
unsere Firmengrundsätze, 
deshalb bieten wir dem 
Kunden effiziente und 

zugleich Langlebige Putze an. 
Wir setzten auf Qualitativ 

hochwertige Materialien die 
verarbeitet werden und 

erzielen damit in Verbindung 
mit unserem Handwerklichen 

können moderne und 
technisch einwandfreie innen 

sowie Aussenputze. 
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Ein klares Heimspiel, hatten wir 
bei der 1930 erbauten, 
denkmalgeschützten Festhalle in 
Pfalzgrafenweiler. Dort wurde 
sämtlicher Altputz entfernt und 
durch ein neues Kalkputzsystem 
mit anschließender Historischer 
Oberputzstruktur angebracht.  Um 
die Raumakustik zu verbessern, 
Installierten wir spezielle 
Akustikwände. Auch zu der 
Aussendämmung trugen wir einen 
Teil bei. Diese wurde mit 
Holzweichfaserplatten und einem 
anschließenden Systemaufbau 
realisiert. Bei der neuen 
Dreifeldsporthalle, die im 
modernen Stahlbau erstellt wurde, 
war die Herausforderung, 
Akustikdecken mit Lochplatten und 
Weitspannträgern zu realisieren. 
In den Nassbereichen wie Duschen 
und Umkleideräumen, kamen 
Zementfaserplatten zum Einsatz. 
Schön war es diese spannende 
Aufgabe vor Ort als Referenz zu 
verwirklichen. 
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Einem vielfältigen 
Aufgabenbereich, stellten wir uns 
bei diesem Auftrag. Wobei es sich 
einerseits, um eine komplette 
Restaurierung und Umnutzung 
dieser historischen Villa handelte. 
Und als Ponton, ein alters und 
behindertengerechten Neubau als 
Mehrfamilienhaus ausgeführt 
wurde.  Hierbei wurde ein 
spezieller Innendämmputz auf das 
freigelegte Fachwerk aufgespritzt. 
Es handelte sich um einen 
mineralischen Dämmputz auf 
Trass-Kalk Basis der Firma Tubag. 
Als Vorspritzmittel kam ein alt 
bewehrtes Gemisch aus 
Magermilch und Wasser zum 
Einsatz. 
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Durch das herstellen von hocheffizienten 
Wärmedämmverbundfassaden, trag wir aktiv zum 
Klimaschutz bei. Je nach Anforderungen kommen bei uns 
verschiedenste Systeme zum Einsatz. Unsere 
Produktpalette reicht von Polystyrol über Mineralwolle, 
Mineralschäume bis hin zu Holzweichfaserplatten, sowie 
sämtliche Dämmputze. 
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