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NATÜRLICH GUT

 Trendfarbwelten, die überraschen 

 Schwammsanierung: schnell reagieren, Kosten sparen!

 Extratipp zur Holzpflege

TOPTHEMA: Trendfarben  2017  

Inspiration für Innenräume



Der Caparol Innovationstag 2017 
in Ober-Ramstadt hielt für alle 
Besucher viel Neues bereit. Be-
sonders beeindruckend, die neue 
Trend-Farbwelt 2017 als Inspira-
tion für Innenräume. Seit Jahren 
betreibt das FarbDesignStudio  von 
Caparol Trendscouting und prä-
sentiert die aktuellsten Erkenntnis-
se. Wir waren vor Ort und fassen   
die neuen „Farbspiele“ für Sie 
 zusammen.

Erdtöne wie Terrakotta und  Khaki, 
Mint und Apricot, Schilf und sanf-
tes Rot vermitteln Wärme und 
 Natürlichkeit. 
Der Gesamtein-
druck ist ruhig, 
gedämpft, ent-
spannt. Das Zu-
hause als Ort zum 
Herunterfahren. 
Damit keine Lang-
weile aufkommt, 
werden die zarten 
Pastelltöne jetzt 
mit kräftigen Far-
ben und frischen 
Akzenten kombi-
niert. Hingucker 
wie intensives Kö-

Trend 2017: Das Geheimnis der geschickten Kombinationen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Zeit der Solo-Trendfarben ist vorbei. Vielmehr ist geschicktes Kom-
binieren angesagt. Wir waren für Sie auf dem Innovationstag 2017  und 
berichten darüber in dieser Ausgabe. 

Freuen Sie sich auf inspirierende Farbwelten sowie fachgerechte Tipps 
rund um Ihre Immobilie.

Ihr 

Haico Böhmer

nigsblau oder auch Cognac liegen 
dabei voll im Trend. 

Daraus resultierend wurden aus 
16 Haupttönen vier Farbwelten zu-
sammengestellt. Keine Pauschal-
rezepte, sondern Ideen und Anre-
gungen für gelungene Harmonien. 
Jede der vier Farbwelten trägt 
 einen bestimmten Farbgedanken 
in sich.

Farbwelt 1: Blickfang Terra, 
Blau und Khaki
Erdig und natürlich, warm und 
wohnlich – aber mit aktuellem 

Haico Böhmer

Touch: Terrakotta erfindet sich neu 
in Pastellfarben, ohne mediterra-
ne Schwere, modern interpretiert 
im Retro-Stil. Khaki untermalt die 
Farbwelt. Ein kraftvolles Königs-
blau gibt den Frischekick.

Farbwelt 2: Blickfang Mint, 
Gelb und Apricot
Die Pastellwelt der 50er kommt 
heute sportlich-cool daher. Mint, 
Apricot und ein helles, spritziges 
Gelb vereinen sich zu frischer, 
leichter Modernität. Einen außer-
gewöhnlichen Kontrast schafft An-
thrazit. 



Schwammsanierung: Wasserschaden mit böser Überraschung
Wer Wasserschäden zu lange un-
behandelt lässt, riskiert, dass sich 
holzzerstörerische Pilze breitma-
chen. Hat sich der Schwamm ein-
mal richtig eingenistet, wird eine 
Sanierung zeitintensiv und teuer. Im 
schlimmsten Fall hat der Schwamm 
so stark geschädigt, dass die sta-
tischen Folgen zur Einsturzgefahr 
führen. Dies musste auch eine Fa-
milie in Darmstadt jüngst erfahren.

Ursache war ein undichtes Ab-
laufrohr der Badewanne. Bis sich 
im darunterliegenden Gäste-WC 
jedoch Anzeichen des Schadens 
erkennen ließen, war es für eine 
 „einfache“ Wasserschadensanie-
rung schon zu spät. Der tragen-

de Deckenbalken wies bereits so 
massive Zerstörungen auf, dass 
die Gefahr eines Durchbruchs 
durch die Badewanne drohte. 
Sämtliche Schutzmaßnahmen ge-
gen den Durchbruch aber auch 
Hygienemaßnahmen wegen der 
starken Sporenbelastung wurden 
durch uns getroffen. Es folgten 
Ausbau der Sanitärobjekte, Ent-
fernung des Bodenbelags sowie 
des Deckenaufbaus inklusive der 
kontaminierten Deckenbalken. 
Eine fachgerechte Entsorgung 
des demontierten Materials sowie 
 aufwendige Desinfektionsarbeiten.  
Schwammbekämpfung durch Ab-
flammen des befallenen Mauer-
werks und wiederholtes Behandeln 

mit Antischwamm-Mitteln. Gemäß 
den Vorgaben des Statikers muss-
ten zudem die Aufliegertaschen 
aufgemauert und zwei zusätzli-
che Stahlträger installiert werden. 
Nach Abschluss des Boden- und 
Deckenaufbaus wurde mit dem 
Wiederaufbau des ursprünglichen 
Badezimmers begonnen. Sechs 
Wochen nach Befallsbestimmung 
konnte die fachgerechte Sanierung 
durch die Firma Böhmer und die 
Rekonstruktion des Badezimmers 
erfolgreich abgeschlossen werden. 

Der häusliche Schwammbefall ist 
keine Seltenheit. Rund 60 ver-
schiedene Pilze sind in mitteleuro-
päischen Häusern zu verzeichnen. 

www.malergesucht.de

Farbwelt 3: Blickfang Cognac, 
Blau und Gelb
Cognac – die Trend-Nuance steht 
für feines Leder. Die Kombination 
mit einer hellen Grau-Nuance bringt 
es zum Leuchten. Ein tiefes, inten-
sives Blau verstärkt die Exklusivität 
dieser Farbwelt. Das sanft gedämpf-
te Curry-Gelb gibt dem Auftritt eine 
unbeschwerte Ausstrahlung.

Farbwelt 4: Blickfang Rot und 
Schilf
Kann Rot sanft und harmonisch 
sein? Ja, es kann! Denn Rot gibt 
aktuell nicht nur alleine den Ton 
an, die Kombination verschiedener 
Nuancen liegt im Trend. Zum Bei-
spiel ein intensives Sorbet-Rot und 
seine softe Pastellvariante. Gebro-
chenes Weiß bringt die Töne zum 

Strahlen, mildes Schilf erzeugt ein 
angenehmes Miteinander.

Haben Sie einen konkreten Bedarf? 
Dann nennen Sie uns Ihre Vorstel-
lungen sowie die Anforderungen 
Ihrer Räumlichkeiten. Gerne stehen 
wir Ihnen mit unserem Know-How 
zur Seite und gestalten zusammen 
Ihr individuelles Raumerlebnis!

Zur Gestaltung Ihrer individuellen 

Räume mit Farbe und Material 

gibt es jetzt von Caparol die App 

„SPECTRUM_express" für mo-

bile Endgeräte (iOS und Android) 

sowie als Online-Version unter: 

http://de.spectrumexpress.eu



Malerwerkstätte Böhmer GmbH
Am Kirchpfad 48 
64331 Weiterstadt

Telefon 06150-2647
Fax  06150-14950
info@malergesucht.de 
www.malergesucht.de Fo
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Die jährlichen Schäden durch den 
Schwamm werden dabei deutsch-
landweit auf über 200 Millionen 
Euro geschätzt.1 

Wie kann man sich schützen? 
Der beste Schutz ist, das Haus 
und besonders Holzbauteile tro-
cken zu halten: ohne Feuchtigkeit, 
kein Schwamm. Kommt es jedoch 
zu einem Wasserschaden oder ist 

Massive Zerstörung des tragenden Decken-
balkens durch einen Schwamm

Zwei neue Stahlträger sorgen für die not-
wendige statische Sicherheit

Erfolgreicher Abschluss der Sanierungs-
maßnahmen nach sechs Wochen

dieser zu befürchten, sofort reagie-
ren, um Kosten zu sparen.

Ist es möglich, den Schwamm 
selbst zu beseitigen?
Das sollten Sie auf keinen Fall tun 
und ausschließlich ein Fachunter-
nehmen mit der Sanierung beauf-
tragen. Wird der Pilz nicht restlos 
entfernt, besteht die Gefahr, dass 
er sich erneut ausbreitet. Selbst 

wenn er nicht die notwendige 
Feuchtigkeit zum Wachsen vorfin-
det, kann er bis zu zehn Jahren in 
Trockenstarre überleben. 

Als TÜV-zertifizierter Sachverstän-
diger für Schimmel- & Feuchte-
schäden stehen wir Ihnen gerne 
mit Rat und Tat zur Seite. Einfach 
anrufen 06150-2647 oder mailen 
info@malergesucht.de

Extra-Tipp: Holzpflege zur rechten Zeit
Holz im Freien ist Sonne, Kälte, 
Stürmen und Regen ausgesetzt. In-
sekten nagen daran und Pilze lassen 
sich darauf nieder. Das setzt dem 
Holz zu und die Latten der Terrasse, 
der Pergola aber auch Holzfenster 
sehen bald nicht mehr schön aus. 
Nur ein fachlich richtiger Anstrich 

und regelmäßige Pflege können da-
vor schützen! Bis zu diesen Punkten 
erzählen wir Ihnen vermutlich nichts 
Neues. Was aber kaum einer weiß, 
die beste Zeit für die Holzpflege ist 
genau JETZT. Von Mai bis August 
hat Holz die geringste Holznässe, 
da die Holzzellen am kleinsten sind. 

www.malergesucht.de

Daher kann Holz aktuell die Lasur 
bis in die maximale Tiefe aufneh-
men und so gegen die Aufnahme 
von Feuchtigkeit schützen. 
Sichern Sie sich den bestmöglichs-
ten Schutz für Ihr Holz und planen 
Sie schon bald Ihre Holzpflege für 
den Außenbereich.
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