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EDITORIAL

Grüezi, geschätzte Kundinnen und Kunden
Seit 1953 produzieren wir Naturputze und vertreiben natürliche Baumaterialien aus mineralischen oder nachwachsenden Rohstoffen. 40 Mitarbeitende engagieren sich bei der HAGA für ökologisches Bauen. Sie sind erfahrene Baupraktiker und stehen
Ihnen für nachhaltige Baulösungen mit Rat und Tat zur Seite.
Fehlende Fachkräfte und Weiterbildung, wie hängt das zusammen? Zahlreiche Unternehmen leiden unter Fachkräftemangel. In
den kommenden Jahren ist keine Besserung zu erwarten. Die Betriebe müssen deshalb bestehendes Potenzial nutzen und
engagierte, fähige Mitarbeitende zu Fachkräften ausbilden. Im betrieblichen Weiterbildungssektor hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Weiterbildung bringt nicht nur den Teilnehmenden, sondern auch dem Unternehmen Vorteile. Sie schafft eine
klassische Win-win-Situation.
Mit den beliebten und bewährten HAGA Tagesseminaren bieten wir die Möglichkeit, Ihre Mitarbeitenden kompetent weiterzubilden. Unsere Seminarleitenden sind bestens qualifizierte Baufachleute mit langjährigem Praxisbezug. Sie engagieren sich fortlaufend aufs Neue, überprüfen und aktualisieren die Seminarinhalte und vermögen so, die Teilnehmenden zu begeistern.
Sie, geschätzte Kundschaft, können sicher sein, dass wir alles daransetzen, damit sich Ihre Investition in die Weiterbildung Ihrer
Mitarbeitenden lohnt. Die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.haganatur.ch/seminare. Melden Sie Ihre Mitarbeitenden rasch an, die Platzzahl ist beschränkt!
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen, schönen Herbst.

Thomas Bühler,
Inhaber und Geschäftsleiter

BAUREPORTAGE

Viel Platz – aber wenig Komfort
Ein Wahrzeichen der Region Sarganserland wird saniert und
für eine zeitgemässe Nutzung umgebaut. Urs May sorgt für
das richtige Material und professionelle Applikation.
Die ersten belegten Spuren des Klosters Mels sind aus dem
Jahr 1581 datiert. Renovationen gab es in den Jahren 1869 / 72
und 1923 / 24. 1964 / 65 stand eine grössere Renovation an,
gleichzeitig wurde ein neuer Trakt erstellt.
Seit einigen Jahren ist die Anzahl der Mönche rückläufig. Auch
ihre Aufgaben haben sich gewandelt. Deshalb wurde im Jahr
2014 mit der Planung einer umfassenden Renovation und Umnutzung begonnen. HAGA war beim Thema Materialisierung
von Beginn weg miteinbezogen. Die Architektinnen des Architekturbüros Florin legen Wert darauf, Materialien zu verwenden, die mit der alten stabilen
Bausubstanz
korrespondieren. Der Entscheid, HAGA Naturbaustoffe einzusetzen, lag daher nahe.

An den Aussenwänden wird der ganze Putzaufbau bis auf das Bruchsteinmauerwerk
entfernt. Darauf wird HAGA Restauriergrundputz als Haftschicht aufgetragen. Um das Gebäude wärmetechnisch zu verbessern, werden 6 cm HAGA Biotherm Dämmputz appliziert. Nach der
Trocknungs- und Entspannungsphase wird die Fläche mit
HAGA Einbettmörtel und Netzeinbettung überzogen. An den inneren Wänden werden alle Deckputze abgefräst. Mit HAGA Einbettmörtel werden der stabile Unterbau nivelliert und die Haftung sichergestellt. Sowohl bei den Innen- wie bei den
Aussenwänden wird mit Calkosit Kalkfeinputz eine schöne
Deckschicht aufgetragen. Um die gewünschte edle, feine Optik
zu erreichen, wird der Putz mit Kornstärke 0,5 mm zweimal
aufgetragen und nachbearbeitet.
Beim Baustellenbesuch
ist es immer wieder faszinierend, zu sehen, wie
sich die Erscheinung des
historischen
Gebäudes
verändert. Der Austausch
mit Handwerkern und der
Bauleitung ist interessant
und inspiriert auch für zukünftige Projekte.

IM BÜRO

Was macht Claudia Furrer?
Sie ist das «Mädchen für fast alles» in der HAGA. Buchhaltung, Marketing, Kochen ... Nichts, was Claudia ins Schwitzen
brächte. Dank dem kühlenden naturbo-Lehmklimasystem
nicht mal im heissen Sommer.
«Meine zwei Kinder sind eigentlich schon ein 150 %-Job. Daneben arbeite ich mit einem Pensum von 50 % bei der HAGA. Mein
Job umfasst ein ziemlich breites Aufgabengebiet. Ich kontrolliere Kreditorenrechnungen, erledige Zahlungen und mache die
Kontoabschlüsse Ende Monat. Die Zahlen müssen stimmen!

Für das HAGAZIN gehört es zu meinen Aufgaben, die Inhalte zu
organisieren. Viele unserer Produktdatenblätter werden von
mir erstellt. Für unsere zahlreichen Messen im Jahr im In- und
Ausland mache ich die Anmeldungen und leite alles in die Wege,
damit es am Messestand an nichts fehlt.
Gibt es Probleme mit einem PC oder iPhone, bin ich erste Anlaufstelle. PCs oder Smartphones werden von mir bestellt. Für
die Überwachung der täglichen Datensicherung bin auch ich
zuständig.
Ausserdem: Alle 4 – 6 Wochen findet der
HAGA Lunch statt. Das HAGA Team kommt
zum gemeinsamen Zmittag zusammen. Vreni
Amsler und ich sind die Köchinnen. Eine gastronomische und logistische Herausforderung – aber Kochen ist meine Leidenschaft,
und so mache ich das gerne.

Ich bin die HAGA Fotografin und gehe auf
Baustellen oder bei Referenzbauten vorbei. Auch Fotos, die wir für Prospekte,
Mailings, die Website oder Facebook benötigen, werden von mir ‹geschossen›.
Ich erstelle PowerPoint-Präsentationen
und pflege die Website – und ich bin die
Dame im Haus, die hinter unserem Facebook Account steckt. Für den monatlichen Blog bin ich immer wieder gefordert, ein gutes Thema zu finden.

Es gefällt mir sehr, dass ich in so vielen Bereichen wirken darf. Ich fühle mich bei HAGA
wohl und habe meinen festen Platz gefunden. Wir erleben viele tolle und lustige Momente.»
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KOMPETENZZENTRUM
NATURBAUSTOFFE

JA, wir möchten professionelle Lösungen mit Naturbaustoffen

und wünschen:

SEMINARE
Tagesseminar 1

Unterlagen zu den HAGA Tagesseminaren

NATURKALK

Unterlagen zum Thema Innendämmung

Donnerstag, 6. / 13. / 20. Okt.

Unterlagen zum Thema Naturkalk und -farben
Unterlagen zum Thema Altbausanierung
Fachberatung vor Ort

Tagesseminar 2

FASSADENPUTZE
Donnerstag, 27. Okt. / 3. Nov.

Name
Firma

Tagesseminar 3

Tel.

NATURBAUSTOFF
LEHM

E-Mail

Donnerstag, 17. / 24. Nov. / 1. Dez.

Adresse

www.haganatur.ch/seminare
Talon per E-Mail info@haganatur.ch oder per Fax 062 889 18 00 senden.

