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Was gibt es Schöneres, als sich in den eigenen 

vier Wänden so richtig wohl zu fühlen? Einen sehr 

bedeutenden Anteil hat daran das Raumklima. Nur ein 

optimierter Wärmeschutz der Fassade garantiert, dass 

die Wandtemperatur der Außenwände einen konstan-

ten raumwarmen Wert behält und so verhindert, dass 

im Haus unangenehme Luftströme entstehen und es 

„zieht“. Diese ruhige Raumluft ist nicht nur für seine 

Bewohner sehr angenehm – die warmen, wärmege-

dämmten, Wände verhindern auch, dass sich Schimmel 

in den Wänden ansetzen kann.

Eine Wärmedämmung der Fassade bietet Ihnen aber 

nicht nur Behaglichkeit.

Weitere, eindeutige Vorteile:

• Erhebliche Einsparung der Energiekosten,

• reduzierter Heizbedarf,

• starke Reduzierung der Schadstoffemission  

(Stichwort: Energieausweis),

• Vielfältigste Gestaltungsmöglichkeiten mit verschie-

densten, bauaufsichtlich geprüften Wärmedämm-

Materialien.

Mehr als nur Fassade.

Eine der besten Wertanlagen sind die eigenen vier Wände. Wer heute baut, umbaut oder renoviert, 

möchte nicht nur ein schönes Zuhause, sondern auch eines, das nachhaltig seinen Wert behält und 

dabei hilft, mit einem niedrigen Energieverbrauch die Umwelt und den Geldbeutel zu schonen. Mit den 

richtigen Baumaterialien und einer Energie sparenden Haustechnik kann dieser Traum wahr werden.

AUSSENPUTZ _ WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME



Moderne Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) und Außen-

putz sind das optimale „Fassadenteam“. Dabei ist eine 

Putzfassade nicht nur für die Optik zuständig, sondern sie ver-

stärkt auch die positiven Eigenschaften des WDVS durch ihre 

zusätzliche Dämmeigenschaft, ihre Schutzfunktion gegen 

Schlagregen durch eine sehr geringe Wasseraufnahme, ihre 

hohe Stoßfestigkeit und gute Brandbeständigkeit. 

Wenn Sie Ihrem Haus ein „schönes Kleid“ geben wollen, das 

schmückt und schützt, dann sind Sie bei uns richtig. Mit unse-

rem handwerklichen 

Fachwissen sorgen 

wir für ein gesundes 

Haus vom Sockel bis  

zum Dach. 

Aus unserem Leistungsspektrum: Komplett-Haus- 

Zustands-Analyse, Luftdichtheitsmessung, Energieausweis, 

Wärmedämmung, Außenputz und Farbgestaltung der 

Fassade, Sockelsanierung und -gestaltung, Gestaltung des 

Hauseingangsbereiches, Koordination aller am Bau- oder Um-

bau beteiligten Gewerke ... Wir beraten Sie gerne ausführlich 

zu den individuellen Anforderungen Ihres Hauses.

Farbe stellt eine Beziehung  

zur Umgebung her. 

Die Fassade – die Visitenkarte 

eines Hauses, individuell wie seine 

Bewohner.

Eine behutsame Renovierung 

stärkt den Charakter eines Hauses.



INNENRAUMGESTALTUNG _ TROCKENBAU

Individuelle Lösungen 
mit Atmosphäre.

Es macht Spaß, die eigenen 

vier Wände nach seinen ganz 

persönlichen Bedürfnissen  

zu gestalten. Wünsche können 

sich im Laufe der Zeit aber 

auch verändern oder müssen 

z. B. beim Umbau sachlichen 

Notwendigkeiten folgen.  

Mit den schnellen, flexiblen 

Lösungen des Trockenbaus 

sind die nachträglichen  

Veränderungen eines Raumes 

oder seine besondere  

Akzentuierung kein Problem.

Die Vorteile des Trockenbaus überzeugen durch 

die Vielfalt der Möglichkeiten und eine zügige, saubere 

Verarbeitung. Mit unserer langjährigen Erfahrung 

und technischen Versiertheit bei der Ausführung von 

Trockenbauarbeiten schaffen wir es, auch noch so 

individuelle Wünsche wahr werden zu lassen. 

Egal, ob Sie krumme Wände gerade machen und da-

bei gleich auch Leitungen „verstecken“ wollen, zwei 

Hier verweilt man gerne: 

Man versteht sich gut 

und genießt die schöne 

Stimmung. 



Räume mit einem Rundbogen verbinden oder aus ei-

nem Kinderzimmer zwei machen möchten oder in Ihren 

Räumen Akzente durch Lichtnischen setzen wollen 

– wir bieten Ihnen die perfekte Ausführung. 

Hören und Sehen kann uns in besonderem Maße 

erfreuen. Das gilt auch für das eigene Zuhause. Räume 

können „hörbar“ angenehm sein und durch eine be-

wusste Lichtgestaltungen ein besonderes Ambiente 

ausstrahlen. Bei Räumen mit wenig Textilien kann eine 

raffinierte Deckengestaltung nicht nur die Hörsamkeit 

optimieren, sondern durch den Einbau von Lichtquellen 

auch eine besondere Gestaltung erfahren. 

Unser Team erarbeitet für Sie maßgeschneiderte 

Lösungen für Raumeinteilungen, Raumakustik und 

Lichtgestaltung.

Materialmix und Lichtnischen: 

Inseln für das Auge.  

Nur eine präzise, fachgerechte 

Verarbeitung garantiert auch 

die gewünschte Ästhetik.

Sicherheit ist ein gutes Gefühl 

– auch das Thema Brandschutz 

gehört in die Hände des Fach-

manns. Sprechen Sie uns an.



DECKE _ WAND _ BODEN _ STUCCOLUSTRO & CO.

Wer wünscht sich das nicht: Attraktive Wände 

und Böden – robust und edel zugleich. „Hier 

kann und darf ich, wie ich will“. Als Exper-

ten für Innenraumgestaltung behaupten wir, 

Ihnen diesen Wunsch erfüllen zu können. Aus 

der Vielfalt verschiedenster Materialien und 

ihren Kombinationsmöglichkeiten entwickeln 

wir konkret auf Sie abgestimmt Ihr Wand-, 

Decke- und Boden-Raumkonzept.

Von der Hausfassade kennen wir ihn alle: Den 

Putz. Seine positiven Eigenschaften machen ihn je-

doch auch innerhalb des Hauses zum Favoriten für 

Innenarchitekten. Innenputz bietet eine schier 

unendliche Vielfalt der Materialvariationen und seiner 

Verarbeitungstechniken. In Bad oder Küche überzeugt 

er durch seine praktische Fähigkeit, Feuchtigkeit absor-

bieren zu können, Räumen verleiht er ein harmonisches 

Erscheinungsbild. Sie haben die Wahl: Innenputz lässt 

sich akzentuiert effektvoll positionieren oder bildet die 

Basis für eine elegant dezente Raumfassung, die z. B. 

für Kunst das geeignete Ambiente stellt.

Deckengestaltung mit Stuck für 

ein fürstliches Ambiente.

Entdecken Sie es selbst: Ein Blick in  

den Himmel zum Frühstück – wir verhelfen 

Ihrem Haus zu neuer Schönheit.



Raum zum Wohlfühlen.

Grauer Putz sorgt mit  

roten Küchenfronten für 

Stimmung und „gute Luft“.

Für die Verarbeitung von Innenputzen gilt in ganz be-

sonderem Maße, dass erst eine handwerklich meister-

hafte Verarbeitung für die gewünschten Eigenschaften 

sorgt: Qualität und Ästhetik. 

Wählen Sie aus den verschiedensten Verarbeitungs-

techniken, Körnungen und Strukturen: Glättetechnik, 

Wickeltechnik, Schwammtupftechnik, zweifarbiger 

Farbauftrag, u.s.w.. Jeder Innenputz ist ein Unikat, 

der akzentuiert und die von Ihnen gewünschte Raum-

wirkung entfaltet. Zu seinen liebsten „Verbündeten“ 

zählen ein schöner Boden, Stuck und eine persönliche 

Lichtgestaltung. 

Sprechen Sie doch einfach mit uns. Wir präsentieren 

Ihnen gerne unsere Ideen.

Behaglichkeit mit Weiß: Stuck, Parkett-

boden, eine liebvolle Möblierung – in dieser 

Atmosphäre lässt es sich gut verweilen.

Lieben Sie es auch, barfuß zu  

laufen? Dann gönnen Sie sich doch  

einfach eine Fußbodenheizung.

Blumen – nicht nur für die Vase,  

sondern auch als akzentuierendes 

Wandtattoo.



GESUNDES WOHNEN 

Wohltuende 
Behaglichkeit 

Zu den ältesten und bekanntesten natürlichen 

Baustoffen zählen Lehm und Kalk. Sie besitzen die 

wohltuende Eigenschaft, durch besondere Absorb-

tionsfähigkeit das Raumklima zu regulieren. Menschen 

mit Neigung zu Allergien wissen dies besonders zu 

schätzen. Der heute in der Raumgestaltung verwandte 

Lehm oder Kalk bietet sehr viele dekorative 

Möglichkeiten: Von glatten, glänzenden bis hin zu 

strukturierten, rustikal wirkenden Oberflächen. Durch 

beispielsweise Beigaben von Stroh können sehr 

lebendige und interessante Effekte entstehen. Das 

Beimischen von Farbpigmenten und eine handwerklich 

gekonnte Auftragetechnik bieten ein Maximum für die 

Ausgestaltung Ihres Wohlfühl-Hauses. 

Sie sind ein passionierter Koch und  

wählen Ihre Zutaten ganz bewusst?  

Das finden wir gut. Sie verwöhnen  

Ihre Gäste, wir verwöhnen Sie.



Wir arbeiten mit einem Partner zusammen, der uns 

Materialien liefert, deren Produktentwicklung und Pro-

duktion ökologischen Prinzipien, den Grundsätzen der 

Nachhaltigkeit und der beständigen Wertschöpfung 

folgen. Die Qualität der Produkte steht dabei 

an erster Stelle.

Gesundes Wohnen umfasst für uns jedoch noch viel 

mehr: Wir informieren Sie auch über Themen wie 

allergiefreies Wohnen, die wirksame Beseitigung uner-

wünschter Schimmelbildung und in diesem Zusammen-

hang: die Beseitigung sogenannter 

Wärmebrücken. Fragen Sie uns.

Wissen ist das Kapital eines Menschen. Dies ist eine Weisheit, die 

seinen Werdegang und sein Wohlbefinden bestimmt. Wer verantwor-

tungsvoll baut, saniert oder renoviert, wählt auch seine Bau-Materialien 

bewusst aus. Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein sind heutzutage 

kein Widerspruch zu Schönheit und moderner Funktionalität.

Für die wichtigste halbe Stunde des  

Tages: Das Wohlfühl-Badezimmer.  

Sternenlicht, Fußbodenheizung und ein 

super Fließen-Putz-Mix an der Wand.

Ein Nest unterm Dach, 

bei dem alles stimmt: Von 

der Trittschalldämmung, 

über die architektonisch 

authentischen Fenster bis 

zur Wandgestaltung.



GIPSER SCHWENKEDEL _ DAS UNTERNEHMNEN

vielleicht konnten Sie auf den vorigen Seiten ja einiges 

über unser Leistungsspektrum und unser Verständnis 

zur Arbeit erfahren. Vielleicht war es zu wenig, um 

Sie für uns zu begeistern? Das wäre schade. Denn 

wir  lieben unsere Arbeit und engagieren uns seit über 

100 Jahren jeden Tag dafür, sie verantwortungsvoll und 

zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden auszuführen. 

Verbindliche Preisangaben, Termintreue, korrektes 

 Arbeiten und Freundlichkeit sind für uns selbstver-

ständlich.

Wir wissen das Vertrauen, das uns unsere Kunden ent-

gegen bringen, sehr zu schätzen. Schließlich öffnen sie 

uns ihr Zuhause. Eine gute Zusammenarbeit funktio-

niert ja am besten mit Vertrauen, etwa so, wie  zwischen 

Arzt und Patient. 

Die stetige Erweiterung unseres Wissens und unserer 

 Fähigkeiten ist uns ein wichtiges Anliegen und wir 

 hoffen, so für Bauherren und Architekten stets ein 

kompetenter Partner zu sein. 

Im Namen des ganzen GIPSER-SCHWENKEDEL-Teams 

grüße ich Sie herzlich,

Walter Schwenkedel

Stuckateurmeister,

Inhaber und Geschäftsführer

Verehrte Kunden, 

Walter Schwenkedel

Original-Urkunden, die 

unsere lange Geschäfts-

tradition bezeugen.



Das GIPSER-SCHWENKEDEL-Team

Unser Leistungsspektrum

Außenputz

Innenputz

Wärmedämmverbundsysteme  

Energieberatungen, Energieausweis 

Sanierung alter Bausubstanz

Komplettrenovierungen zum Festpreis

Dachausbau

Bad-Sanierung

Farbgestaltungs-Konzepte

Trockenbau (Wand, Decke, Boden)

Brandschutz

Sockelsanierung

Kellersanierung

Innenraumkonzepte

Fließestrich 

Trockenunterböden

Gerüstbau

Betoninstandsetzung

Sgraffito, Stuckmarmor, Stuccolustro

Blower-Door, Winddichtheitsmessungen

Thermografie (Wärmebilder)

Und noch vieles mehr. Fragen Sie uns. 

Wir beraten Sie gerne ausführlich.

GIPSER SCHWENKEDEL:  

Unser Firmengebäude mit Ladengeschäft, in Laichingen.

So erreichen Sie uns

GIPSER SCHWENKEDEL GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 4

89150 Laichingen

Tel. (0 73 33) 96 39-0

Fax (0 73 33) 96 39-39

E-Mail info@gipser-schwenkedel.de

www.gipser-schwenkedel.de
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    Zertifizierter
  ENERGIEFACHMANN
im Stuckateurhandwerk

     GEPRÜFTER
     GEBÄUDE-
 ENERGIEBERATER (HWK)

Zertifi zierter 
Farbgestalter 


