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Wissen wie’s geht – 
wissen was kommt

Mit allen Sinnen
konsumieren

Die Gewinner 
stehen fest
Diese Projekte brachten den vier 
MALERN DES JAHRES 2014 den Sieg

 Trends & Chancen Maler des Jahres 2014
Innen richtig 
dämmen

 Wärmedämmung

Mit unseren Tipps meistern Sie die 
Innendämmung problemlos

Begeisternde Erlebnisse tun gut und sind 
gefragt. Davon können Sie profitieren

 01
/2
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S
ich geschätzt und seine Leistung ge-
w
ürdigt sehen, gute Bekannte w

ie-
dertreffen, neue Freundschaften 

schließen, Kontakte knüpfen und sich ge-
m
ütlich m

it Kollegen austauschen, lachen, 
essen, feiern, freuen, all das bot die Preisver-
leihung zum

 M
ALER D

ES JAH
RES 2014. 

Beim
 lockeren Stehem

pfang vor der Be-
kanntgabe der Gew

inner trafen sich Kolle-
gen, Freunde, Bekannte. In die Freude über 
das W

iedersehen m
ischte sich auch  An-

spannung. Als dann M
appe-Chefredakteur 

M
atthias H

eilig zusam
m
en m

it Verleger D
o-

m
inik Baur-Callw

ey die Bühne betrat, w
urde 

es im
 Saal still, alle Blicke w

aren aufs Podium
 

gerichtet. D
enn jetzt kam

 der M
om
ent, den 

alle erhofft und m
it Spannung erw

artet hat-
ten. Jetzt w

ürden endlich die Preisträger be-
kannt gegeben.

»Und der Gew
inner ist...«

Anders als in den Jahren zuvor stellte 
M
atthias H

eilig in jeder Kategorie eine 

 Î
 W
ETTBEW

ERSSIEGER   Am
 28. Novem

ber 2014 w
urden 

die M
ALER DES JAHRES 2014 ausgezeichnet. Die feierliche 

Preisverleihung lohnte sich für alle, die nach M
ünchen 

gekom
m
en sind, nicht nur für die Gew

inner.

Partner M
ALER DES JAHRES 2014:

Preisverleihung
Die

Shortlist vor, m
ehrere Arbeiten, die die Jury 

für besonders gelungen erachtet hatte und 
unter denen sich die der M

ALER D
ES JAH

RES 
2014 befanden. D

ann verlasen die Spon-
soren die N

am
en der Gew

innerbetriebe: 
»N
uance-Couleur et H

abitat«, rief H
en-

ning Schm
idt (Schönox) ins Publikum

, unter 
großem

 Applaus nahm
 das Ehepaar Joris 

Trophäe und U
rkunde in Em

pfang. Anschlie-
ßend durften sich U

rsula Kohlm
ann und ihre 

Tochter Fee über den Titel in der Kategorie 
»Gestaltungskonzept privat« freuen. Schön: 
Stephanie W

erf (Baum
it), die die Laudatio 

hielt, traf an diesem
 Tag die M

alerm
eisterin 

nach vielen Jahren w
ieder. Als Richard Riepe 

(W
indm

öller) die H
ofer M

alerw
erkstätte als 

den Gew
inner der Kategorie »Spezial-Ar-

beitsgebiet« nannte, bebte der Saal fast, so 
ausgelassen w

ar die Freude des Siegers und 
seiner Freunde. In der Kategorie »M

arke-
ting« gew

ann die farbenhaus Gm
bH
, auch 

w
egen der einprägsam

en »Fanartikel«, w
ie 

Reinhold Braun (Sortim
o) die Kundenge-

schenke des M
alerbetriebs in seiner Lauda-

tio nannte. 
Nachdem

 alle Preisträger bekanntgege-
ben w

aren, ging die Feier erst richtig los. Das 
Jazzduo Sarah M

ettenleiter und Rene Haderer 
sorgte für stim

m
ungsvolle , m

usikalische Un-
term

alung. Bei bayrischen Schm
ankerln ent-

sponnen sich intensive Gespräche m
it den 

Tischnachbarn. W
en  es nicht an seinem

 Platz 
hielt, der gesellte sich zu den frisch gebacke-
nen M

ALER DES JAHRES 2014, die an den 
Stehtischen fröhlich auf ihren Sieg anstießen, 
zu aufgedreht und glücklich, um

 still sitzen zu 
bleiben. Kurzum

: Bei dieser gelungenen Gala-
veranstaltung freuten sich alle m

iteinander 
über einen gelungenen Abend. 

Die frisch gebackenen 
M
ALER DES JAHRES 2014 
(v.l.n.r.): Alain und Sté-

phanie Joris, Georg M
ayer, 

Regina und Florian Hofer, 
Ursula Kohlm

ann und 
Tochter Fee

(1) Fertig m
it Aufbauen und Dekorieren! Fehlen nur noch die Gäste 

(2) Beim
 Stehem

pfang treffen sich Kollegen, Freunde und Bekannte w
ieder  

(3) Die Nervosität nim
m
t zu. Bald w

erden die Gew
inner bekanntgegeben 

(4) Die Sponsoren verlesen die Nam
en der Preisträger. Die Nam

en stehen 
auf dem

 Papier, das auch bei der Oskarverleihung verw
endet w

ird
(5) Kontakte knüpfen und pflegen
(6)  Bei diesem

 leckeren Essen kann m
an nur noch strahlen

(7) Das Film
team

 der M
APPE darf natürlich nicht fehlen. Der neue Film

 zum
 

Abend ist auf w
w
w
.m
aler-des-jahres.de zu sehen

(8) Vor dem
 Saal parkt ein Lieferw

agen zum
 Hineinklettern und Entdecken, 

gefüllt m
it den W

aren der Sponsoren
(9) Der Erfahrungsaustausch zw

ischen Kollegen gehört dazu
(10) Anstoßen auf die Gew

inner und einen w
underbaren Abend

(11) M
it klangvoller Jazzm

usik begleiteten Sarah M
ettenleiter und Rene 

Haderer den Abend
(12) Ganz nah dran: Über diese Trophäe konnten sich die M

ALER DES 
JAHRES 2014 freuen
(13) Die Teilnehm

er beim
 Netzw

erken
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Die Preisträger
 Î
 M
ALER DES JAHRES 2014   Die ausgezeichneten Arbeiten zeigen, 

zu w
elch w

underbaren Leistungen das M
alerhandw

erk im
stande ist 

und w
ie selbstbew

usst es sich in der Öffentlichkeit präsentiert. 

Kategorie: Raum
konzept gew

erblich / öffentlich
Kategorie: Raum

konzept privat

Kategorie: Spezial-Arbeitsgebiet

Kategorie: M
arketing

M
atthias Heilig, Fee 
Kohlm

ann, Stephanie 
W
erf, Ursula Kohl-
m
ann

Regina und Florian Hofer

Stéphanie und 
Alain Joris 
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 Nuance-Couleur & Habitat Sàrl, CH-Sion


 VerW

ANDlung rem
m

ers KG, Bonn

Der Berg ruft
N
uance-Couleur & Habitat Sàrl haben m

it 
der N

eugestaltung des Hotels »Auberge 
de l’Hospice« eine einladende und ge-
m
ütliche W

ohlfühlzone m
itten in einer 

grauen Bergw
elt geschaffen. D

afür ent-
w
ickelte der M

alerbetrieb das Konzept 
und realisierte die Ausführung. So sah es 
vorher aus: In den Zim

m
ern erzeugten 

die Holzflächen der D
ecken und W

ände 
eine drückende Stim

m
ung. Um

 m
ehr 

Helligkeit und W
eite zu erzeugen, w

ar es un-
um
gänglich, die Holzdecken m

it Gipskarton zu beplanken. Bei den Holz-
verkleidungen an den W

änden behielt m
an jew

eils die Außenw
and bei. 

D
er Einsatz von frischen, kühler w

irkenden Farbtönen für die Akzentw
än-

de kom
pensiert den altm

odischen Charakter der verbleibenden Holzver-
kleidung. M

it den M
öbelvorschlägen nahm

 der M
alerbetrieb das Them

a 
Holz w

ieder auf, interpretierte es aber zeitgem
äß. Jeder Etage w

urde ein 
Akzentton zugeordnet. D

ieser kam
 bei der Kennzeichnung der Zim

m
er-

türen zum
 Einsatz in Kalkputzauftrag. Im

 Gegensatz zu den Kalkputzw
än-

den in den Zim
m
ern w

urde im
 Flur aus Kostengründen der Rauputz nur 

crem
efarbig gestrichen. D

urch den Kontrast m
it den glatten Kalkputzflä-

chen an den Türlaibungen w
ird der alte Putz aufgew

ertet. Gem
einsam

 
bilden sie ein interessantes Textur-W

echselspiel. 

Innovativ gem
eistert

Aufgabe für die VerW
AN
D
lung Rem

m
ers KG w

ar die Gestal-
tung eines neu gebauten W

ohnhauses. D
ie Auftraggeber 

hatten sehr eigene und konkrete Vorstellungen ‒ vor allem
 

davon, w
as ihnen N

ICH
T gefällt. Grundsätzlich sollten natür-

liche Produkte zum
 Einsatz kom

m
en, die aber auf keinen Fall 

»öko«, sondern hochw
ertig und edel aussehen m

ussten. D
a-

rüber hinaus sollten sie m
it bereits vorhandenen M

aterialien 
w
ie alten Eichendielen aus Belgien oder Kam

inschürzen har-
m
onieren. D

ie W
ände sollten eher m

att aber nicht vollstän-
dig stum

pf sein, sich glatt anfühlen aber nicht gew
achst 

oder geseift sein. D
em
entsprechend schw

er w
urde der Fin-

dungsprozess. Es w
urden unzählige M

aterialproben und 
M
uster m

it verschiedenen Putzen und Techniken präsen-
tiert und diskutiert, die die Bauherren aber alle nicht über-
zeugten. Schließlich entw

ickelten U
rsula Kohlm

ann und ihr 
Team

 einen Kalkm
ar-

m
orputz in einer völlig 
neuen Verarbeitung, der 
alle W

ünsche zufrieden-
stellte. Als Ergebnis steht 
ein Gebäude voller At-
m
osphäre und gestalte-
rischer Ideen. 

Individuelle  
W

ohlfühlbäder
Sieger ist Florian H

ofer, der W
aschbecken 

aus Tadelakt herstellt. Für die neue Toilette 
im
 Firm

enbüro w
ollte er ein individuelles 

m
it der W

and verschm
olzenes kleines H

and-
w
aschbecken, das es so nicht gab. Aus der 
um
gesetzten Idee entw

ickelte sich für ihn 
ein neuer M

arkt: Badezim
m
er ganzheitlich 

gestalten ‒ für Kunden, die einen individu-
ellen Look für ihren persönlichen W

ellness-
bereich w

ünschen. D
ie W
aschbecken w

er-
den kom

plett angeboten, also individuell 
geplant, angefertigt und m

ontiert. Som
it 

sind unzählige Form
en, Farben und Größen 

m
achbar. M

ündlichen Ü
berlieferungen zu-

folge ist Tadelakt schon seit der Antike be-
kannt. Anfangs w

urde diese Technik zum
 

Abdichten von Zisternen, die zur Aufbew
ah-

Originalität m
it  

W
iedererkennungswert

Vor acht Jahren hat Georg M
ayer begonnen, die M

arke »farben-
haus« in der Region zu etablieren. D

ies gelingt m
it dem

 auffäl-
ligen Logo m

it den acht farbigen Q
uadraten und einem

 W
ortspiel 

‒ der Kom
bination vom

 W
ort »Farben« m

it verschiedenen Begrif-
fen und dem

 Logo selbst. So w
erden aus den Firm

enfahrzeugen 
»farbenm

obile«, aus den M
itarbeitern das »farbenteam

«, aus der 
Kundeninfo die »farbenpost«. Bis zu den eigenen Farben-Fanarti-
keln ist es nur ein logischer und kurzer Schritt, der in der letzten 
Zeit vollzogen w

urde. Jetzt gibt es die »farbenuhr«, den »farben-
tee«, die »farbentasse«, den »farbenrechner« und noch vieles 
m
ehr. N

ach Abschluss eines Auftrags übergibt Georg M
ayer zu-

sam
m
en m

it der Rechnung einen »farbenstrauß« und einen Fan-
artikel. Praktisch, lecker oder dekorativ ‒ jeder Kunde hat die Ver-
bindung zum

 »farbenhaus«, ohne dass der »firm
ennam

e« w
irk-

lich auf dem
 Präsent steht. M

ittlerw
eile stehen m

anche Fanartikel 
so hoch im

 Kurs, dass sie gesam
m
elt w

erden. M
an erkennt: Ein 

gutes Corporate D
esign ist unverw

echselbar. Es prägt sich ein, 
schafft Identifikation bei Kunden w

ie M
itarbeitern und lässt die 

Philosophie eines Unternehm
ens spüren. D

afür w
ird die Farben-

haus Gm
bH m

it der Auszeichnung M
ALER D

ES JAHRES 2014 in 
der Kategorie »M

arketingidee« gew
ürdigt.


 Hofer M

alerwerkstätte


 Farbenhaus Gm

bH, Burgau

rung des Trinkw
assers dienten, ange-

w
andt. Später fand sie auch in den orienta-
lischen Bädern und Palästen Verw

endung. 
Lange Zeit in Vergessenheit geraten, er-
reichte diese m

ündliche Ü
berlieferung 

dann irgendw
ann das O

hr von Florian 
H
ofer. N

ach seiner Ausbildung zum
 M
aler 

und Lackierer und der G
esellenzeit legte er 

an der M
ünchener M

eisterschule 1997 die 
Prüfung zum

 Farben- und Lacktechniker 
m
it so großem

 Erfolg ab, dass sie vom
 da-

m
aligen bayerischen M

inisterpräsidenten 
Edm

und Stoiber und dem
 H
andw

erkskam
-

m
erpräsidenten für M

ünchen und O
berba-

yern H
einrich Traublinger m

it der G
oldm

e-
daille und dem

 M
eisterpreis der Staatsre-

gierung ausgezeichnet w
urde. 2009 über-

nahm
 Florian H

ofer dann den Bereich 
M
alerw

erkstätte des vom
 Vater 1971 ge-

gründeten Betriebes. D
ie besten Voraus-

setzungen also für w
eitere außergew

öhn-
liche Leistungen.

M
atthias Heilig, Georg 
M
ayer, Reinhold Braun


