
Seite 12 • 9/2020

AKTUELLES

Zurück zum Ursprung
Renovierung des Pfarrzentrums „Klosterleben“ in Bruckmühl

Bruckmühl. Als Oberösterreichische Quali-
tätsmaler liegt es in unserer Verantwortung,
die Sanierung historisch wertvoller Gebäude
in höchstem Maße umzusetzen und sämtli-
che Vorgaben des Trägers sowie des Denk-
malamtes bestmöglich zu erfüllen.

Das Pfarrzentrum der idyllisch im Hausruck
liegenden Ortschaft Bruckmühl, Gemeinde
Ottnang, ist neben der unter Denkmal-
schutz stehenden Kirche das Zentrum des
Pfarr- und Gemeindelebens dieser Ortschaft
und weit über die Ortsgrenzen hinaus.

Erfahrung und Ausführung
Aufgrund der bereits bestehenden Erfah-
rung bei der Sanierung dieser Art von Ge-
bäuden, verlief die Zusammenarbeit mit
der Pfarre, der Diözese und dem Denk-
malamt mit seinen Vorgaben reibungslos.
Die von September 2017 bis August 2019
andauernden Renovierungsarbeiten wur-
den von Juli bis August 2018 durch unsere
Arbeit mitgetragen. Das Hauptaugenmerk
bei der Renovierung musste auf die Wet-
terseite gelegt werden, da bei dieser eine
Eternit-Fassade abgetragen und auf der da-
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mitteldickes Feinkreppband für den Maler mit 
mittlerer Klebekraft und guter Nassfestigkeit 
für glatte und leicht raue Untergründe
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hochwertiges Feinkreppband für den Maler mit 
mittlerer Klebekraft und hoher Nassfestigkeit 
für glatte und leicht raue Untergründe
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runterliegenden Ziegelmauer der passende Putz in-
klusive Stuck aufgetragen werden musste. Nach er-
folgter Trocknungszeit konnten wir mit unserer Arbeit
beginnen. Unser Sanierungskonzept erstreckte sich
von Untergrundprüfung über Vorbehandlungen von
alkalischen Putzstellen mittels Ätzflüssigkeiten bis zum
Anstrich mittels Unikristalat, eine einkomponentige,
reine Silikatfarbe nach DIN EN 1062-1 in zwei Farb-
tönen. 

Eine Baustelle 
zum Wohlfühlen
Die Durchführung ging durch die gute Zusammen-
arbeit mit den anderen Handwerkern und deren sau-
beren Vorarbeiten zügig und problemlos voran. Zum
Abschluss möchten wir noch den Mitarbeitern der
Pfarre Bruckmühl und den freiwilligen Helfern unse-
ren Dank aussprechen. Durch ihre Freundlichkeit,
Hilfsbereitschaft und die köstliche sowie reichhaltige
Verpflegung wurden unsere Arbeiten sehr angenehm
gestaltet. 
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