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AMUSE-BOUCHE

Im nahen Osten

Einmal im Jahr macht sich HAGA auf 

und davon. Der diesjährige Betriebsaus-

flug in die Ostschweiz verlangte den 

Mitarbeitenden mit seinem dichten 

Programm alles ab. Spass gemacht hat 

er aber alleweil.

Und ewig lockt das Pfarrhaus

Das prächtige Pfarrhaus in Lipperswil 

kennen nicht nur brave Kirchgänger. 

Auch Mario Caneve, unser Mann im 

Apfelkanton, hat ein Auge darauf 

geworfen. Gross war seine Freude, zum 

Erhalt des Gebäudes beitragen zu 

können.

Kein Trockenfutter

In der Nassproduktion wird die Eimer-

ware von HAGA hergestellt. Roland, 

Andreas und Phillip sind verantwortlich 

dafür, dass dabei die herausragende 

HAGA-Qualität erreicht wird. Die 

Herausforderungen der Produktion 

halten sie jung.

EDITORIAL

Grüezi,  
geschätzte Kundinnen und Kunden, 
liebe Partnerinnen und Partner

Der «Greta-Effekt» beeinflusst derzeit alle Lebensbereiche, von der Politik bis 
zur Wahl des Verkehrsmittels. Man kann davon halten, was man will, aber in einem 
sind sich die meisten einig: Unser Ressourcenverbrauch ist zu hoch. Wenn wir 
den kommenden Generationen noch etwas übriglassen wollen, müssen wir 
sparsamer mit den Ressourcen umgehen. Nachhaltigkeit ist deshalb nicht nur 
eine Frage des eingesparten CO2, sondern betrifft alle Lebensbereiche. Optimie-
rungen sind auch ohne radikalen, schmerzhaften Verzicht möglich, sei es bei der 
Ernährung, der Wahl der Feriendestination oder eben auch im Bauwesen. Oft 
spricht man von «Clean Tech», welche die Öko-Bilanz der Menschheit verbessern 
und eine saubere Zukunft gewährleisten soll. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, Techno-
logien stetig zu verbessern. Aber nicht immer muss man das Rad neu erfinden, 
weil es die Natur nämlich schon lange vormacht.

Kork beispielsweise kann als Dämmstoff immer wieder eingesetzt werden, selbst 
wenn er schon jahrzehntelang seinen «Dienst» getan hat, denn er ist unverrottbar. 
Lehmbaustoffe verbrauchen bei der Herstellung so gut wie keine Primärenergie. 
Bei der Entsorgung gibt man sie zurück in den Kreislauf der Natur. Ob Neubau 
oder Altbausanierung, der Einsatz von Naturbaustoffen ist eine Massnahme im 
Bestreben, die gesamte Ökobilanz zu verbessern. Dies alles ohne schmerzhaften 
Verzicht – im Gegenteil, man tut auch seiner Gesundheit etwas Gutes. Und auf-
grund ihrer Langlebigkeit rechnen sich Naturbaustoffe auch. Für HAGA ist Nach-
haltigkeit kein Trend, sondern Handlungsmotivation seit über 50 Jahren.

Wir wünschen Ihnen einen kalten, sonnigen Winter und frohe Festtage.

Thomas Bühler 
Inhaber und Geschäftsleiter

Wussten Sie, dass Kork  

einer der nachhaltigsten 

Dämmstoffe ist? Als reines 

Naturprodukt entstammt er  

einer nachwachsenden Res - 

source. Die Bewirtschaftung der 

Korkeichenwälder in Südeuropa 

sichert die Bestände vieler vom 

Aussterben bedrohter Tierarten 

wie des iberischen Luchses und 

fördert die Diversität. Mehr dazu 

lesen Sie in unserem nächsten 

Newsletter.

Seit 1953 produzieren wir Naturputze und 

vertreiben natürliche Baumaterialien aus 

mineralischen oder nachwachsenden Roh-

stoffen. 40 Mitarbeitende engagieren sich 

bei HAGA für ökologisches Bauen. 

IN DER PRODUKTION

Was machen Roland, Andreas 
und Phillip?
In der Nassproduktion «chüblets». Täglich werden Dutzende 
Tonnen Rohmaterial nach HAGA Rezeptur zu Putz und Farbe 
von höchster Qualität gemischt und abgefüllt. 

«Wir sind zwar nur ein kleines 
Dreierteam, doch das Spe zielle 
an uns ist, dass wir mit 35, 26  
und 23 Jahren die jüngste Ab-
teilung der gesamten HAGA sind. 
Wir heissen Roland, Andreas und 
Phillip. Phillip ist unser neustes 
Mitglied im HAGA Team, er ist seit 
Sommer 2019 dabei. Aus diesem 
Grund: ein herzliches Willkom-
men in der HAGA Familie! 

Doch was machen wir eigentlich? 
Wir produzieren fast alle Produkte, die unsere Kunden (nach 
gutem Aufmischen) direkt verarbeiten können – sprich alle  
Eimerware. Kalkfarbe, HAGA Calkosit, Grundierungen usw. 
werden bei uns in der Nassproduktion gemischt. 

Über 80 verschiedene Farben 
und Putze werden hier pro-
duziert. In Zahlen: Täglich 
werden Hunderte von 5-kg-, 
10-kg- oder 20-kg-Eimer ab-
gefüllt. Pro Mischung werden 
je nach Produkt zwischen 
800 und 1200 Kilo hergestellt. 
Eine Maschine fasst ca. eine 
Tonne Material. Die Nass-
pro duktion ist mit drei indus-
triellen Mischmaschinen be-
stückt. Nach dem Abfüllen 
der Kübel werden diese mit-
tels reiner Muskelkraft – und 

mit ein wenig Hilfe der Hebebühne 
– auf Paletten gestapelt. Jetzt 
versteht ihr, warum es diese ge-
sunden, kräftigen Jungspunde in 
der Nassproduktion braucht ;-).»



JA,  wir möchten professionelle Lösungen mit Naturbaustoffen  
und wünschen:

 Unterlagen zum Thema Naturkalk und -farben

 Unterlagen zum Thema Bauen mit Lehm

 Unterlagen zum Thema Dämmen mit Kork / Bio-Korit

 Fachberatung vor Ort

 Unterlagen zu den HAGA Tagesseminaren

Name

Firma

Strasse

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail

Talon per Post senden oder per Fax an +41 (0)62 889 18 00

KORK –  
HIGHTECH AUS 
DER NATUR 
LEICHT,  
ROBUST,  
EFFEKTIV
Kork ist vielseitig einsetzbar: 
– an Fassaden, Dach und Boden 
– für Zweischalenmauerwerk  
– im Innenbereich 
–  als Schüttung in Form  

von Korkschrot

Ideal für  
INNEN- 

DÄMMUNG!

Ausgeflogen!
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Das 
gilt erst recht, wenn 40 eine Reise tun! So geschehen am  
13. und 14. September, als sich «tout HAGA» aufmachte, die 
Ostschweiz zu erobern. Doch lassen wir die Bilder sprechen.

Freitag, 13. September
Abfahrt HAGA um 6.45 Uhr Richtung St. Gallen. 
Führung in der Stiftsbibliothek und freie Be-
sichtigung der Kathedrale. Weiterfahrt Rich-
tung Rorschach zu einem währschaften  
Matrosenmenü auf dem Bodensee. Zurück 
nach Rorschach, weiter mit der 

Zahnradbahn nach Heiden. 
Nach einer Stunde «freien 
Auslaufs» Weiterfahrt mit 
dem Bus auf die Schwägalp 
zum Hotel Säntis. Einche-
cken, auspacken. Gegen 18 Uhr 
Extrafahrt mit dem Gondeli auf 
den Säntis, wo ein Vollmond-
buffet auf Plünderung wartete. 

Samstag, 14. September
Nach dem Frühstück ging's mit 
dem Car nach Mogelsberg. Be-
gehung des imposanten Baum-
wipfelpfads 50 Meter über Boden. 
Weiterfahrt Richtung des grössten 
Wasserfalls Europas zum Staunen, 
Essen und Trinken. Mit vollen Bäuchen 
und einem ganzen Koffer voller Eindrücke 
zurück nach Rupperswil.

BAUREPORTAGE

Ein Pfarrhaus für die Ewigkeit
Neues zu schaffen ist gut, aber manchmal ist auch das Bestehende schützenswert. Wie das Pfarrhaus im 
thurgauischen Lipperswil. Um das denkmalgeschützte Haus – unter Einhaltung der geltenden Vorschriften 
– noch viele Jahrzehnte zu erhalten, war eine Sanierung der Fassade unumgänglich. Mario Caneve, 
«Aussendienstler» der HAGA und zuständig für den Thurgau, nahm sich ihrer an.

Bevor die neue Fassade angebracht werden konnte, musste ab-
getragen und vorbereitet werden: Der alte Standard-Grundputz 
und hervorstehende Bollensteine 
wurden bis auf den Backstein 
entfernt. Die Holzriegel, die beim 
Abtragen der alten Fassade zum 
Vorschein kamen, wurden mit 
Ziegelrabitz überspannt, damit 
der aufzutragende Putz genug 
Haftung hat.

Nun konnte es losgehen. Das 
freigelegte und vorbereitete Mau-
erwerk wurde mit Restaurier-
grundputz angespritzt. Auf diesen 
kam der Dämmputz Biotherm in der Stärke von 30 Millimetern. 
Es folgten Netzeinbettung mit Bio-Einbettmörtel und als Deck-
putz Hagasit im Kellenwurf.

Das Interessante an der 
Ausführung der Arbeiten 
an diesem Objekt ist zu-
gleich eine Stärke von 
HAGA: Alle Produkte wur-
den ohne Hydrophobie-
rung speziell für dieses 
Projekt bei HAGA herge-
stellt. Das Abmischen von 

Spezialputzen für die 
Restaurierungdenkmal-
geschützter Objekte ist 
eine Spezialität von 
HAGA!


