
 

Holzfassaden liegen im Trend. Der Verzicht 
auf Vordächer ebenfalls. Das generiert hohe 
Anforderungen an Ästhetik und Konstruktion. 

Vertikale Holzflächen können bei richtiger 
Konstruktion mit fast allen Hölzern für min-
destens einen Nutzungszyklus ausreichend 
dauerhaft konzipiert werden (= mindestens 25 
Jahre) . Konstruktive Knacknüsse befinden sich 
im Sockelbereich, bei vorstehenden Brandab-
schottungen, bei Türen und Fenstern. Sie sind 
aber mit vernünftigem Aufwand zu lösen. Soweit 
die rein technische Seite. Ganz anders verhält 
es sich mit der Ästhetik.

Unbehandelte Hölzer verhalten sich bei aus-
gesetzter Witterung je nach Ausrichtung und 
Höhenlage ganz unterschiedlich. Allen Hölzern 
gemeinsam ist, dass sie ihre Farbe verändern. 
Dies reicht von hellgrau bis schwarzbraun. 
Technisch gesprochen ist das kein Problem, 
aber ästhetisch für die allermeisten Perso-
nen äusserst unbefriedigend. Also muss eine 
Oberflächenbehandlung her. Da tut sich ein 
riesengrosses Feld auf. Wir möchten versuchen, 
Ihnen einen Überblick zu verschaffen.

Beginnen wir mit der Oberflächenstruktur. 
Schon da gibt es viele Möglichkeiten. Grund-
sätzlich kann man unterscheiden zwischen roh 
und gehobelt. Als rohe Flächen werden säge-
rohe oder unbehandelte Flächen bezeichnet. 
Manchmal führt das zu Missverständnissen, 
aber hier ist sägeroh gemeint. Bei sägeroh gibt 
es wiederum ganz verschiedene Schnittar-
ten, vom Kreissägeschnitt über den (meist 
gewünschten) Trennbandsägeschnitt bis hin 
zum groben Gatterschnitt. 

Gehobelte Flächen sind normalerweise 
glatt. Seit neuerem gibt es allerdings Fräser, 
die eine Oberflächenstruktur erzeugen ähnlich 
einer feinen sägerohen Oberfläche. 

Welches ist die beste Oberfläche? Ein fei-
ner Trennbandsägeschnitt, der vor der Ober-
flächenbehandlung gebürstet wird. Nun zur 
Farbe. Hier sind die Möglichkeiten enorm 
gross. Folgende Aspekte sollten berücksich-
tigt werden: 
– Farben verlängern die Dauerhaftigkeit einer 
Fassade nicht. Im Gegenteil: Falsch gewählte 
Farbsysteme reduzieren die Lebensdauer. 

– Jedes Jahr kommen neue Produkte auf 
den Markt. Neu heisst aber nicht zwingend 
besser. Häufig ist das Gegenteil der Fall. Da-
rum: Nur Produkte verwenden, bei denen es 
mehrjährige Referenzen in vergleichbarem 
Klima gibt.
– Lasierende Farbsysteme bedeuten erheb-
lichen Pflegeaufwand.
– Deckende Farbsysteme sehen lange gut 
aus, müssen aber auch gepflegt werden.
– Vorvergrauungslasuren und Druckimprä-
gnierungen gelten als wartungsfrei.

In unserer Objektberatung versuchen wir 
jeweils, das optimale Produkt bezogen auf die 
gestellte Aufgabe zu finden. Da gibt es nicht 
die Lösung, sondern situativ je nach ästhe-
tischer und konstruktiver Anforderung eine 
Objektlösung.

Was sich aber für deckende Farben sehr 
gut bewährt hat, ist das System Silverwood®. 
Die Geschichte dazu:

Im Jahre 2005 haben wir eine Testreihe für 
alle am Markt verfügbaren Vorvergrauungs-
lasuren gemacht. Wir haben das Produkt   >>
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Wahlen in den Vereinigten Staaten 
sind Geschichte, Donald Trump ist ge-
wählt und für die nächsten vier Jahre 

Präsident. Für viele von uns ist unvor-
stellbar, dass uns ein solcher Typ ver-
treten würde. Aber: Im Ausland konnte 
sich auch niemand vorstellen, dass ein 
Christoph Blocher in den Bundesrat 
gewählt würde. Und: Was interessie-
ren uns die Vereinigten Staaten? Uns 
interessiert vielmehr die Bauwirtschaft 
Schweiz. Vielleicht gibt es durch die 
Wahl positive Impulse. Viele Amerika-
ner haben gesagt, dass sie auswandern 
werden. Die Sängerin Tina Turner wohnt 
ja auch schon in der Schweiz und ist 
mittlerweile sogar Schweizerin. All diese 

Leute wohnen nicht in kleinen Wohnun-
gen, sondern in schönen Anwesen an 
bester Lage…

Zu diesem Impuls: Unser 95-jähriges 
Firmenjubiläum ist Anlass für einen 
Blick hinter die Kulissen. Viel Vergnü-
gen bei der Lektüre!

Andreas Seiz, Geschäftsführer



Fortsetzung von Seite 1

Pentol Pento Fluid Silverwood® gewählt.  Damals gab es lediglich die 
Farbtöne 3000 Silbergrau und 4500 Betongrau. Mit der Zeit stieg der 
Wunsch nach anderen Farbtönen. Prinzipiell war das möglich, aber 
die Firma Feyco, welche das Produkt herstellte, war daran nicht in-
teressiert und definierte eine Minimalbestellmenge, die für uns nicht 
praktikabel war.

Schritt für Schritt entwickelten wir das Produkt Silverwood® in 
Zusammenarbeit mit der Firma Geri Farben AG weiter. Neben ver-
schiedenen Grautönen, welche noch immer als Vorvergrauungslasuren 
gelten, entstand die Linie Silverwood® Color, welche aktuell rund  
150 verschiedene Farben umfasst. Wir haben in den letzten 12 Jahren 
viele Objekte realisieren dürfen, die sich noch heute sehen lassen. 
Aufgrund des durchschlagenden Erfolges ist seit diesem Jahr der 
Name Silverwood® ein eingetragenes Warenzeichen der Hartwag AG.

Das System Silverwood® ist eine Gesamtlösung 
basierend auf 4 Faktoren: 
• Das richtige Holz 
• mit der fachtechnisch korrekten Profilierung
• systemkonform appliziert
• und mit 10 Jahren  Garantie

Das heisst: Wenn wir alle relevanten Faktoren kennen und uns bei der 
Lösungsfindung einbringen dürfen, dann bieten wir 10 Jahre Garantie 
auf volle Funktionalität des Bauteils und befriedigende Ästhetik. Dazu 
gibt es auf Anfrage ein ergänzendes Blatt, welches die Garantieleis-
tungen abschliessend aufzählt 

 

Hartwag AG  |  Furtbachstrasse  |  8107 Buchs ZH  |  hartwag.ch

SILVERWOOD® ist eine seit über zehn Jahren bestens bewährte Systemlösung für die Veredelung von Holzfassaden. Die Komplettlösung  
basiert auf einer technisch guten Fassadenkonzeption, der richtigen Holzwahl, der systemgerechten Applikation und nicht zuletzt auf einer 
umfassenden Objektgarantie. Aktuell stehen über 120 Farbtöne zur Auswahl. Wir beraten Sie gerne und erstellen Muster für Ihr Projekt.

SILVERWOOD® - das Original 

Gestaltungsfreiheit und Funktionalität. Mit Garantie.
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REKLAMATION ALS CHANCE
WIR GEHEN DEN DINGEN AUF DEN GRUND

Missverständnisse entstehen, wenn im Dreieck kommuniziert wird. So 
geschah es kürzlich, als ein Einkäufer einer namhaften Unternehmung 
eine Anfrage bei uns platzierte, welche nicht den korrekten Leistungs-
umfang beinhaltete; dass aus einer vermeintlich korrekten Beratung 
mit passender Lösung eine Reklamation entstand.

Während wir, gemäss Anfrage eine kostengünstige Grossflächen-
schalung für 2 bis 3 Einsätze mit schneller Verfügbarkeit, angeboten 
und dann auch geliefert haben; hätten die Verantwortlichen auf der 
Baustelle gerne eine sichtbetontaugliche Schalungsplatte gehabt. 
Trotzdem hätte diese aber günstig sein sollen, denn in der Tat waren 
die Platten nur für 2 bis 3 Sichtbetoneinsätze gedacht. Aber halt eben 
für Sichtbeton, und da liegt der Hase im Pfeffer, denn günstige Scha-
lungsplatten sind nicht umsonst günstig. Die einfache Produktionswei-
se, mit welcher Platten günstig gefertigt werden können, bringt keine 
Oberflächenbeschaffenheiten hervor welche sichtbetontauglich wären.

So kam es, dass einige Wochen nach der Zustellung besagter Platten 
deren Qualität reklamiert wurde. Einerseits gaben Verfärbungen an den 
Deckenuntersichten dazu Anlass. Der Vorwurf stand im Raum, dass die 
gelieferten Schalungsplatten abgefärbt hätten. Andererseits wurde der 
starke Verschleiss der Plattenoberflächen, welcher sich bereits nach 

dem ersten Einsatz bemerkbar machte, gerügt und für inakzeptabel 
befunden. Letzterer Vorwurf mussten wir nach erfolgtem Besuch auf 
der Baustelle eingestehen, einen weiteren Einsatz mit derselben Plat-
tenseite konnte man nicht erwarten. Die vorab erstellte Decke hatte mit 
80 cm Stärke, spezieller Betonrezeptur und einer Abbindetemperatur 
von gut 70°C den gelieferten Schalungsplatten alles abverlangt. Was 
hingegen die verfärbten Decken betrifft, so hat sich uns bereits bei der 
Begehung der Eindruck aufgezwungen, dass es sich um Rostrückstände 
der eingebauten Bewehrung handeln muss. Denn gelb vergütete Scha-
lungsplatten ergeben nicht orange Deckenuntersichten.

Bereits in der Vergangenheit hatten wir einschlägige Erfahrungen 
mit dem gelieferten Produkt sammeln können, welches werkseitig,  
noch vor der Vergütung mit Melaminharz, mit grober Körnung ange-
schliffen wird. Die daraus resultierenden Oberflächen sind seiden-
matt und übertragen diese Textur auch an den erstellten Beton. Was 
bei Wänden kein Problem darstellt, weil deren Glanzgrad durch die 
seidenmatten Oberflächen als ansprechend bewertet wird, kann sich 
bei Deckenschalungen zum Stein des Anstosses entwickeln. Darum 
verkaufen wir besagtes Produkt nie für Schalungen die dazu dienen 
Sichtbetondecken zu produzieren. Trotz intensiver Reinigung vor dem 
Betonieren bleiben nämlich Rostpartikel an den seidenmatten Ober-
flächen der Schalungsplatten haften und machen sich später als Ab-
färbungen an den Deckenuntersichten bemerkbar. So wie es auf der 
besuchten Baustelle der Fall war.

Diese Herleitung wurde vom Kunden in erster Instanz abgelehnt. 
Trotz ausführlichen Erklärungen blieb der Vorwurf im Raum, dass 
die gelieferten Schalungsplatten und nicht Rost mit den verfärbten 
Deckenuntersichten zu tun haben. Dies wurde kundenseitig mit einem 
Feldversuch, bei dem ein Abschnitt der gelieferten Platten über längere 
Zeit im Wasser eingelegt wurde, zu belegen versucht.
Das konnten wir so nicht auf sich beruhen lassen. Ein eigener Feldver-
such mit 7 Plattenmustern hat dabei interessantes zu Tage gebracht. 
Interessierte Leser können den Testbericht unter www.hartwag.ch/
sortiment/beton-bau herunterladen. Eines sei an dieser Stelle aber 
noch erwähnt: Wir konnten uns letztlich mit unserem Kunden im 
Guten einigen. 

Versuchsanordnung mit Schalungsplatten



EINE GLAUBENSFRAGE
MASSIVHOLZPLATTEN – ODER DOCH LIEBER KLOTZBRETTER?

In der Vergangenheit wurde in vielen Schrei-
nereien immer mehr «Fremdmaterial» verar-
beitet. Das hat unter anderem dazu geführt, 
dass ursprünglich vorhandene Holzkenntnisse 

zum Teil verloren gegangen sind. So stellt sich 
zum Beispiel im Umgang mit Massivholz für 
den Fachmann immer wieder von neuem die 
Frage, welches Grundmaterial sich für welche 

Anwendung am besten eignet. Um diesen Ent-
scheid zu erleichtern, haben wir die folgende 
Übersicht erstellt:

SCHWEIZER HOLZ
ABER NATÜRLICH

– individueller Zuschnitt möglich
– Grosse Flächen wie z.B. Tischblätter 
 können auf Kundenwünsche angepasst 
 werden (Rustikal, mit oder ohne Splint)
– keine Farbdifferenzen innerhalb des Werk- 
 stücks, da das Holz aus einem Stamm ist
– Wertschöpfung im eigenen Betrieb 

– müssen nach Erhalt weiterverarbeitet 
 werden,um in Plattenform gebracht 
 zu werden
– z.T. hoher Verschnitt
– grösserer Maschinenpark nötig, um 
 Klotzbretter zu bearbeiten
– müssen separat gelagert werden

– können auf Fertigmass bestellt werden
– Qualität mit Lignum-Normen bestimmbar
– diversen Stärken und Holzarten erhältlich
– ideal für Möbel und Treppen
– schnelle Weiterverarbeitung, Zeitersparnis
– astrein erhältlich

– keine individuellen Kundenwünsche 
 bezüglich Aussehen möglich
– endgültige Qualität kann nicht zu 
 100% selbst bestimmt werden
– nur bis ungefähr 3 Meter Länge möglich
– maximale Breite: 1.25 Meter

– Länge bis 5.3 Meter möglich
– günstiger als Platten mit durchgehenden
 Lamellen
– bis zu 110 mm Stärke, astreine Qualität
– ideale Alternative zu Fenster- oder
 Türrahmenkanteln
– normiertes Produkt, dadurch leichter 
 kalkulierbar

– nicht breiter als 1.25 Meter erhältlich
– «Klötzchen-Optik» wird z.T. als  
 nicht schön empfunden, ist allerdings 
 Geschmacksache

Unser Fazit: Die Entscheidung können wir Ihnen nicht abnehmen. Dank unserer langjährigen Erfahrung und dem grossen  
Lager finden wir aber  bestimmt auch für Sie die richtige Lösung. Wir beraten und unterstützen Sie gerne.

KLOTZBRETTERVorteile Nachteile

MASSIVHOLZPLATTEN MIT DURCHGEHENDEN LAMELLENVorteile Nachteile

MASSIVHOLZPLATTEN KEILGEZINKTVorteile Nachteile

Neben FSC®-, PEFC- Zertifikat sind wir seit 
ein paar Monaten neu auch HSH-zertifziert. 
Was viele nicht wissen: Wir sind einer der 

grösseren Verbraucher von Schweizer Holz. Bei vielen lokalen Säge-
reien sind wir deren grösster Abnehmer überhaupt. Es ist völlig klar, 
dass wir uns zum Baumarkt Schweiz und dem Holz im Besonderen 
bekennen. Unsere Sponsoringbeiträge sprechen da eine klare Spra-
che. Aber: Wir überlassen es unseren Kunden, ob sie Herkunft oder 
Preis stärker gewichten wollen. 
Zum Thema ist ab Mitte Dezember ein interessantes Interview auf 
unserer Homepage aufgeschaltet. 



HARTWAG.CH
WILLKOMMEN AUF DER NEUEN HOMEPAGE

Bilder sagen mehr als viele Worte. Aus diesem Grund haben wir bei 
der Erneuerung unserer Homepage mit grossen Aufnahmen gearbeitet. 
Im Zentrum stehen dabei die vielen Hartwag-Referenzen: Kunden-
aufträge aus den Bereichen Holzfassaden, Holzdecks, Innenausbau 
sowie Beton und Bau. Genug Worte, am besten machen Sie sich auf  
www.hartwag.ch Ihr eigenes Bild.  

Wer weiterkommen will, muss sich immer wieder verändern! Was mit 
einem konstruktiven Strategiemeeting im Lilienberg zu Beginn des 
Jahres seinen Anfang nahm, lässt sich inzwischen an unseren neuen 
Büroräumlichkeiten erkennen. Der stete Wandel vom reinen Han-
delsbetrieb hin zum Anbieter komplexer Lösungen für verschiedenste 
Holzanwendungen bedingt veränderte Arbeitsprozesse. Alte Pfade 
verlassen und neue Wege gehen! Neben modernisierten, hellen Büros 
gibt es eine neue Begegnungszone, in der Verkaufs-und A(bwicklungs)-
Team Raum für Diskussion und Koordination ihrer Arbeit erhalten. 
Besuchen Sie uns, Sie werden kaum glauben, dass wir wahrhaftig 
bereits 95 Jahre alt sind! 

DAS JUBILÄUMSFEST
HARTWAG FEIERT DEN 95. GEBURTSTAG

Endlich hatte das Warten ein Ende und es gab wieder einen Grund 
zu feiern! Mit über 150 geladenen Gästen konnten wir im September 
in unserer inzwischen voll isolierten Lagerhalle ein gelungenes Fest 
zum 95. Geburtstag der Hartwag feiern. Ein engagiertes Securitas- und 
Küchenteam umsorgte unsere Gäste vorbildlich und unterhaltsam. 
Höhepunkt war einmal mehr die von den Mitarbeitenden an mehreren 
Abenden selbstgebaute Bar. Aber auch überall sonst haben alle an-
ständig mit angepackt, so dass wir einen rundherum schönen Anlass in 
Erinnerung behalten werden. Zum Abschluss der Feierlichkeiten schien 
noch einmal für alle die Sonne: Eine mehrtägige Mitarbeiterreise nach 
Kroatien wird uns noch lange in allerbester Erinnerung bleiben. 

DER BÜROUMBAU
HELLE RÄUME UND KLARE STRUKTUREN

Neu, hell, freundlichRundum gelungener Anlass

Nur wenige Firmen schaffen es, unter dem gleichen Namen über 
einen so langen Zeitraum unabhängig zu bleiben: Am 23. September 
haben wir unser 95-jähriges Firmenjubiläum feiern dürfen. Dazu ein 
paar Gedanken.

Es braucht eine Grundhaltung, die klar ist: Zuerst die Firma, dann 
alles andere. Dies gilt zuerst für den oder die Eigentümer, dann für 
das Kader und letztlich aber auch für die Mitarbeiter. Sicher braucht 
es auch noch eine gehörige Portion Glück. Man kann tatsächlich alles 
richtig machen und trotzdem falsch liegen. Was häufig schwer fällt: 
Beschränkung auf das Wesentliche. Geschäften bedeutet einfach 
gesagt nur zwei Dinge: Substanz schaffen und Substanz erhalten. Wie 
das geschieht, ist eigentlich nebensächlich. Weiter braucht es den 
Mut, die Dinge immer wieder in Frage zu stellen und zu verändern. 
Mitarbeiter mögen dies häufig nicht besonders und so wirkt man trotz 
Notwendigkeit als Chef  vielleicht etwas unbequem. 

Nicht alles gelingt. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall: Die wenigs-
ten Firmen schaffen es, älter als 7-jährig zu werden. Es ist deshalb 
entscheidend, von den eigenen und den Fehlern anderer zu lernen. 
Unser Lehrstück war der Untergang der Swissair.

Im KMU-Bereich wird sich häufig eine familieninterne Nachfolgere-
gelung gewünscht. Es wäre schön, wenn das gelingen würde, aber die 
Realität ist eine andere. Viele Nachfolgeregelungen scheitern letztlich 
an familieninternen Streitereien. Für die Nachfolger ist es wichtig, 
bei der Übernahme ein gutes Gefühl zu haben. Sie sollten mit voller 
Überzeugung etwas Gutes und Wichtiges tun können. Das verlangt 
neben Taten vor allem auch Geduld. 

Und zum Schluss: Es braucht selbstverständlich auch genügend 
Geld, weil die Banken heute absolut keine Risiken mehr eingehen wollen. 
Die Nachfolger müssen zuerst ihren Leistungsnachweis erbringen, 
bevor sie kreditwürdig werden.  

KEIN BISSCHEN MÜDE
WAS BRAUCHT ES, DASS EINE FIRMA 95JÄHRIG WIRD?




