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EDITORIAL

Grüezi,
geschätzte Kundinnen und Kunden,
liebe Partnerinnen und Partner
Covid – nein danke! In der Überzeugung, dass wir alle die letzten Monate genug
zum Thema gelesen und gehört haben, wollte ich eigentlich an dieser Stelle rein
gar nichts über Corona schreiben. Erlauben Sie mir trotzdem einige Worte –
Worte der Dankbarkeit. Denn ich denke, das Gros der Bauwirtschaft kann in Anbetracht der Situation zufrieden sein. Wenn ich uns mit Betrieben aus direkt betroffenen Branchen vergleiche, geht es bei HAGA verhältnismässig normal zu
und her. Auch wenn der Alltag beeinträchtig ist, Klagen wären fehl am Platz. Wir
sind froh, können wir weiterhin ohne grosse Einschränkungen und Bestellungseinbrüche arbeiten und produzieren.
In unsicheren Zeiten wie diesen besinnt sich manch einer auf die Tradition und
schaut in die Vergangenheit. Tradition hat bei HAGA seit jeher einen hohen
Stellenwert, denn die HAGA Naturbaustoffe werden in althergebrachter Weise
gefertigt – einfach mit moderner Technik. Dazu passt, dass dieses Jahr wieder
einmal ein «Erntejahr» ist. Auf dem Ballenberg wird alle zwei Jahre Kalk aus
dem Jura und den Alpen zu hochwertigem Sumpfkalk gebrannt und gesumpft.
Der nunmehr zwei Jahre lang gesumpfte Brand aus dem vorletzten Jahr wurde
heuer aus der Grube geholt und abgefüllt. HAGA war dabei, denn für uns ist er
ein wesentlicher Rohstoff für die Produktion der HAGA Kalkputze höchster Güte.
Tradition und Kultur liegen nahe beieinander und leiden besonders stark unter
den Einschränkungen. Die anstehenden Festtage werden dieses Jahr vermutlich
etwas anders ausfallen. Ich wünsche Ihnen, dass dennoch weihnächtlicher Glanz
erstrahlen und das neue Jahr viel Freude, Gesundheit und Erfolg bringen wird.

Thomas Bühler
Inhaber und Geschäftsleiter

NATURBAUSTOFFE ALTER TRADITION

Gebranntes vom Ballenberg
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war holzgebrannter, gelöschter Kalk aus
dem Jura und den Alpen das wichtigste Bindemittel für die Herstellung von
Kalkputz. Seine Reinheit ist bis heute unerreicht. Hergestellt wird er jedoch kaum
mehr. Ausser auf dem Ballenberg. Dort hat die Tradition des Kalkbrennens und
-löschens überlebt. Nicht zuletzt dank HAGA, die den Produzenten auf dem
Ballenberg den hochwertigen Rohstoff abnimmt. Traditionelles Handwerk und
modernes Bauen sind kein Widerspruch. Qualität und Natürlichkeit am Bau sind
gefragter denn je.
Alle zwei Jahre ist «Erntezeit». Der gesumpfte Kalk wird aus der Grube geholt
und abgefüllt. Vergangenen Oktober war
es wieder so weit, und eine gewichtige
Delegation reiste von Rupperswil auf den
Ballenberg, um bei der Abfüllung Hand
anzulegen.

Der Kalk wird im Brennofen über mehrere Tage bei über 1000 °C
bis zur Weissglut gebrannt. Nach dem Abkühlen kommt er in
die Löschgrube, wo er mit Wasser «gesumpft» wird. Je länger
der Kalk in der Sumpfgrube liegt, umso höher ist seine Qualität.
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AUS DER PRODUKTION

Lasst die Korken knallen!
Der geneigte Leser des HAGAZINS und weiterer HAGA Fachinformationen weiss es bereits: Kork ist ein idealer Dämmstoff.
Weil Kork nicht nur in der Natur wächst, sondern auch den Flaschen zum Hals heraushängt, und weil das Stichwort Kreislaufwirtschaft immer grössere Bedeutung erlangt, hat HAGA ein neues «Baby»: eine Schrotmaschine, die aus rezyklierten
Korkzapfen Dämmschrot herstellt.
Bevor die Schrotmaschine zu HAGA kam, stand sie bei der Stiftung Reha Löwen in Schönengrund AR. Die Stiftung ist eine stationäre Einrichtung für psychisch beeinträchtigte Erwachsene
und fördert diese auf ihrem Weg zu mehr
Eigenständigkeit. Die Schrotmaschine
kam im Zug der Arbeitstherapie zum Einsatz, konnte jedoch nicht im ursprünglich
gewünschten Umfang genutzt werden.
HAGA bezog bereits seit Längerem Korkschrot der Stiftung für ihre Dämmungen
und Dämmputzmischungen. Da lag es
nahe, die Schrotmaschine zu übernehmen, als die Stiftung verkündete, sie abstossen zu wollen.
Mitte Oktober war es dann so weit, die
Maschine konnte in der Ostschweiz abgeholt werden. Nun, ganz so einfach war

das dann allerdings nicht. Immerhin handelt es sich nicht um
einen Bleistiftspitzer, sondern um eine tonnenschwere Maschine. Für die geübten Logistiker von HAGA zwar eine Aufgabe,
aber kein Hindernis. Die Maschine wurde soweit möglich fachgerecht zerlegt
und auf den HAGA Laster gehievt, der alsbald
den Weg nach Rupperswil unter die Räder
nahm. In der HAGA angekommen, musste das
«Baby» noch ins Kellergeschoss bugsiert und
dort installiert werden. Um die Funktionstüchtigkeit zu
testen, wurde natürlich umgehend eine Flasche entkorkt. Seither knallen die
Korken täglich in der HAGA!

UNSER BETRIEBSLEITER

Was macht Michael Wittmer?
Die Hauptaufgabe von Michael Wittmer besteht darin, die materiellen und personellen
Ressourcen zusammenzubringen, damit die HAGA Produkte nach einem reibungslosen
Produktionsablauf termingerecht und qualitativ einwandfrei den Kunden zugeführt
werden können. Damit getan ist es aber bei Weitem nicht.
«Ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick in meinen Job als
Betriebsleiter der HAGA geben, der an Abwechslung kaum zu
überbieten ist.
Eine meiner Hauptaufgaben ist das Sicherstellen der Verfügbarkeit aller Rohstoffe wie Kalk, Lehm, Sand, Hilfs- und Dämmstoffe usw. Auf diese Weise können meine Arbeitskollegen aus
dem Vollen schöpfen und unser Betrieb kann eine hohe Produktionsflexibilität gewährleisten. Für die stets mit grosser
Gewissenhaftigkeit produzierten Putze, Farben, Kleber usw.

müssen laufend die passenden Gebinde, Säcke und Eimer zur
Abfüllung organisiert werden. Zur Planung und Überwachung
der Produktion und der Lagerbewirtschaftung kommt die regelmässige Wartung des Apparate- und Maschinenparks. Ein weiterer interessanter Aufgabenbereich ist die Präsentation der
HAGA Produkte an Messen. Hier beginnt meine Arbeit bereits
bei der Standplanung. Es folgt die Herstellung der Präsentations-Exponate in Zusammenarbeit mit unserer Anwendungs-

technik – Mustermaterial
bereitstellen, Messestand
aufbauen und der Rückbau am Ende der Ausstellung sind meine Aufgaben. Auch wenn aufgrund
der Umstände derzeit keine Messen geplant sind, hoffe ich doch,
dass sich dies wieder ändern wird.
Meine Stelle bringt es mit sich, dass ich auch als Troubleshooter
im technischen und personellen Bereich in der Produktion und
im Lager aktiv bin. Seit drei Jahren bin ich zudem SIKO, das
heisst Sicherheitskoordinator, in unserer Firma. Ein sehr spannender und täglich fordernder Bereich in der Arbeitssicherheit,
insbesondere in Covid-Zeiten. Schön finde ich, dass unsere
Aussie-Hündin Mell mich bei der Arbeit begleiten kann. Sie ist
zuständig für die Harmonie im Team und hat schon beinahe
‹Betriebshundstatus›.»

Frisch eingetroffen!

JA,

ich möchte professionelle Lösungen mit Naturbaustoffen und wünsche:

1 Handmuster Bio-Korit
1 Musterabfüllung Korkschrot
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HOLZGEBRANNTER
SUMPFKALK
VOM BALLENBERG

Ich bestelle Sumpfkalk vom Ballenberg:

■ Beste Qualität, höchste Reinheit

___ (Anzahl) Gebinde (80 kg) mind. 1 Jahr eingesumpfter Kalk à CHF 144.00*

■ Von Hand nach alter Methode
gebrannt

___ (Anzahl) Gebinde (80 kg) mind. 2 Jahre eingesumpfter Kalk à CHF 192.00*
* zuzüglich Einweggebinde (Eimer) à CHF 30.00
Aktion gültig solange Vorrat. Preise ab Werk in CHF exkl. MwSt.

Name
Firma
Strasse
PLZ / Ort
Tel.
E-Mail

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

