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AMUSE-BOUCHE

Ein Tessiner Bijou wird saniert

Im alten Dorfkern von Bellinzona steht ein 

typisches Haus aus dem 18. Jahrhundert. 

Um den Nutzungs- und Wohnkomfort des 

Granitbaus zu erhöhen, wurde eine 

umfassende Fassadensanierung durchge-

führt. Dank grosser Erfahrung und den 

Möglichkeiten der individuellen Putzher-

stellung konnte HAGA eine optimale 

Lösung bieten. 

Eine neue Generation

HAGA darf auf langjährige Mitarbeitende 

zählen. Das freut uns sehr, und doch ist es 

genauso schön zu sehen, wie eine neue 

Generation zu HAGA findet und diese mit 

ihren frischen Ideen mitprägt.
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EDITORIAL

Grüezi,  
geschätzte Kundinnen und Kunden, 
liebe Partnerinnen und Partner
Fachkräftemangel, das Thema ist beinahe omnipräsent. Ob im Berufsalltag oder 
beim Nachtessen auswärts mit den Liebsten, die Auswirkungen sind täglich spürbar. 
Fachkräftemangel heisst auch Fachwissenmangel. Um die vorhandenen Aufträge zu 
 bewältigen – denn über einen Mangel an Arbeit kann derzeit fast niemand klagen –, 
werden nicht selten Mitarbeitende eingestellt, welche nicht wirklich über die not-
wendige Qualifikation verfügen, getreu dem Motto «besser als keiner». Fachwissen 
ist aber leider (oder zum Glück) nicht in einer Schnellbleiche zu erlangen, jahrelange 
Erfahrung oder eine drei- bis vierjährige Berufslehre sind nicht einfach zu ersetzen.

Auch unsere Kundinnen und Lieferanten berichten uns von personellen Engpässen 
und oben geschilderten Problemen. Um Ihnen einen möglichst raschen und sicheren 
Wissenstransfer zu ermöglichen und Fehlerquellen zu minimieren, haben wir des-
halb die letzten Wochen und Monate unsere technischen Merkblätter, Verarbeitungs-
unterlagen usw. erweitert und überarbeitet. Neu erstellte Videos zeigen auf zugäng-
liche Weise, wie die Naturbaustoffe von HAGA angewendet werden: In diesen werden 
zum Beispiel die Vorbehandlung von Untergründen, Werkzeugtechniken, Schichtauf-
bauten und vieles mehr erläutert. Wir hoffen, damit zur Sicherung der Qualität Ihrer 
Arbeit beitragen zu können. Bei Fragen und für Beratungen sind wir gerne für Sie da!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen erfolgreichen 
Jahresendspurt und jetzt schon besinnliche Festtage.

Thomas Bühler 
Inhaber und Geschäftsleiter

Link zu technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern usw.:
www.haganatur.ch/downloads/

Link zu Videos:
www.haganatur.ch/downloads/videos

Seit 1953 produzieren wir Naturputze und 

vertreiben natürliche Baumaterialien aus 

mineralischen oder nachwachsenden Roh-

stoffen. 40 Mitarbeitende engagieren sich 

bei HAGA für ökologisches Bauen. 

MITARBEITENDE

HAGA for Future – die nächste  
Generation tritt an
Seit 1953 produziert HAGA Naturbaustoffe. Nachhaltigkeit 
und Verantwortung sind für HAGA nicht nur Schlagworte, 
sondern werden auch im Betrieb gelebt. Aus diesem Grund 
können wir auf langjährige Mitarbeitende zählen. Das macht 
uns stolz und ist für das Unternehmen von grosser Bedeu-
tung. Doch auch der / die treueste Mitarbeitende verlässt 
eines Tages die HAGA, spätestens nach der Pensionierung. 
Zeit für eine neue Generation, nachzurücken. 

Es gibt für ein Unternehmen kein schöneres Kompliment als 
das langjährige Engagement von Mitarbeitenden. HAGA darf 
auf solche Mitarbeitende zählen. Die Erfahrung, welche sie 
über die Jahre sammeln, ist von grossem Wert. Doch genau-
so wichtig ist es, dass ein Unternehmen mit der Zeit geht 
und sich verändert. Nicht umsonst gilt, dass eine ausgewo-
gene Altersdurchmischung ein starkes Team ausmacht. Bei 
HAGA durften wir in diesem Sommer gleich drei neue Mit-
arbeitende begrüssen, welche frischen Wind ins Unterneh-
men bringen.

Verstärkung in der Musterwerkstatt
Die Musterwerkstatt arbeitet im Auftrag von Kunden indivi-
duelle Putzrezepturen aus, erstellt nach Wunsch Muster-
platten und fertigt die Standardmusterplatten und Hand-
muster an. Und natürlich berät sie die Kundschaft bezüglich 
Trends und Anwendungen. Neben handwerklichem Können und 
fachlich fundierter Ausbildung braucht es in der Musterwerkstatt 
deshalb ein Flair für Trends bei Farben, Putzen und Architektur. 
Neu zum Team stösst Leonie Wäspi. Gelernt hat sie Hochbauzeich-
nerin, ist also mit der Baubranche bestens vertraut. Die Arbeit mit 
den Naturputzen von HAGA macht ihr besonders Freude, denn Na-
tur und Ökologie liegen ihr am Herzen. Zusammen mit Vreni Schni-
drig und Eugenio Cozzolino wirkt sie in der Farbenberatung der 
Musterwerkstatt mit.

Meister der Farben
Pietro Nardini ist gelernter Maler. Er unterstützt 
das Team der Musterwerkstatt beim Erstellen 
von Farbrezepturen und stellt die kundenspezi-
fischen Mischungen her. 

Ein Tausendsassa, im ganzen Haus  
unterwegs
Pascal Schütz, auch er seit Sommer 2022 bei 
uns, ist der Allrounder im Haus. Er sorgt dafür, 
dass die Infrastruktur wie geschmiert läuft 
und dass die Hecke akkurat getrimmt ist, 
schweisst Metalltische und hilft beim Bau der 
HAGA Messestände. Gelernt hat Pascal Anla-
gen- und Apparatebauer, er ist somit bestens 
auf die vielfältigen Aufgaben in der HAGA vor-
bereitet.



JA,  ich möchte professionelle Lösungen mit Naturbaustoffen und wünsche:

 1 Handmuster und Unterlagen zu HAGA Biotherm

 Unterlagen zum Thema Lehmbaustoffe

 Unterlagen zum Thema Naturkalk und -farben

 Fachberatung vor Ort

Name

Firma

Strasse

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail

Talon per E-Mail                                              oder per Fax an +41 (0)62 889 18 00

HAGA BIOTHERM® 
Dämmputz
HAGA Biotherm ist ein biologisch 
konzipierter Isolier- und 
Entfeuchtungs putz auf rein  
mineralischer Basis. 

Der kalkhaltige, alkalische HAGA Bio-
therm entzieht Schimmelpilzen den 
Nährboden. Die Diffusionsoffenheit des 
dickschichtigen Systemaufbaus verhin-
dert dank natürlicher Regulation die 
Schimmelbildung zusätzlich.  Dank fa-
serfreien Leichtzuschlagstoffen ist er 
enorm porös und kompatibel mit allen 
Bauuntergründen. 

HAGA an der appli-tech 

Besuchen Sie uns in Luzern vom 

8. bis 10. 2. 23, Halle 2, Stand D 275

HAGA Tagesseminare 

Ab Januar 2023 finden die 

beliebten Tageskurse wieder statt!

BAUPROJEKT VON BRUNO GÜNTHARD

Alte Fassade neu gemacht
Bei wem kommen nicht Fernweh und süsse Erinnerungen auf beim Anblick eines typischen Tessiner Hauses? 
Im alten Dorfkern von Daro, 5 Minuten zu Fuss oberhalb der Stazione di Bellinzona, liegt ein solches wunder-
schönes, typisches Haus. Das historische Gebäude aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert beherbergt ein 

Restaurant, eine Kinderkrippe und Wohnungen. Die Besitzerin, 
eine Stiftung, hat sich entschieden, aus der Krise eine Chance zu 
machen und während der Corona-Pandemie zu sanieren. 

Das Ristorante Monte-
bello ist weitherum be-
kannt und bei allen Ge-
sellschaftsschichten 
beliebt. Der Zulauf ist 
entsprechend rege. 
Das denkmalgeschütz-
te Haus war jedoch 
schlecht gedämmt, die 
Fassade sanierungs-
bedürftig. Um das Haus 

den Gästen und Bewohnern auch für die Zukunft zu erhalten, ent-
schied sich die Besitzerin, während der Corona-Pandemie zu sa-
nieren. Das war jedoch einfacher gesagt als getan. Es war zwar 
schnell klar, dass die Sanierung mit einem Wärmedämmverbund-
system mit Isolierplatten aus Mineralwolle ausgeführt werden soll. 
Bezüglich der denkmalgeschützten Fassade war die Lösung aller-
dings nicht so einfach zu finden.

Fassadenputz nach individueller Rezeptur
Die Fassade sollte und durfte nicht verändert werden. Der mit der 
Sanierung betraute Architekt suchte bei diversen Anbietern nach 
einer Lösung, ohne fündig zu werden. Schliesslich wandte er sich 
an HAGA. Wir haben die ursprüngliche Fassadenbeschichtung in 
unserer Musterwerkstatt analysiert und darauf basierend die Re-
zeptur für eine Lösung mit eingefärbtem Naturkalk ausgearbeitet. 
Der individuell eingefärbte Putz wurde nach der Rezeptur in Rup-
perswil produziert. Dank den natürlichen Farbpigmenten kommen 
die Putze von HAGA der traditionellen Farbgebung der südländi-
schen Architektur sehr nahe. Die Verarbeitung wurde vor Ort mit 
dem lokalen Gipser abgesprochen. Dabei galt es, ein ideales Wet-
terfenster zu finden, da die Fassade nicht übermalt werden durfte. 

HAGA verfügt über langjährige Erfahrung in der Sanierung von Alt-
bauten. Häuser aus Granit, wie sie sich im Tessin häufig finden, 
sind oft kalt und feucht. Dank einer Sanierung mit mineralischen 
Naturbaustoffen wird aus ihnen ein komfortabler Lebensraum.

info@haganatur.ch
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