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AKTUELLES

Ein regionales Bauvorhaben 
Regional, nachhaltig, ökologisch

Sarleinsbach. An der Ortseinfahrt von Sar-
leinsbach entstand 2016 und 2017 ein zu-
kunftsweisendes, barrierefreies Geschäfts-
und Wohngebäude. Es wurde nach ökologi-
schen Gesichtspunkten geplant – und ein
Mühlviertler Qualitätsmalerbetrieb hat zu sei-
ner Verwirklichung beigetragen. 

Viel Platz zur Entfaltung
Das Wohnprojekt „Arche“, wurde von der
regionalen Baufirma Scharinger konzipiert.
Neben 500 Quadratmetern Geschäftsflä-
che gibt es sechs hochwertige Mietwoh-
nungen und im Untergeschoss noch
Garagen und Kellerabteile. Die Arche Sar-
leinsbach vereint unterschiedliche Nut-

zungs-zwecke unter einem Dach. Der Bau
wurde so konzipiert, dass Nachhaltigkeit im
Mittelpunkt steht und die Räumlichkeiten
flexibel genutzt werden können.

Kommunikation als Um und Auf
Die Arche wird über eine betriebseigene
Fernheizung gespeist. Kühldecke, Wohn-
raumlüftung, offenporige Putze und ent-
sprechend nach der Nutzung gewählte
Farbmaterialien sorgen für ein optimales
Raumklima zum Wohnen und Arbeiten.
Der regionale Qualitätsmalerbetrieb stand
bei den einzelnen Ausbauschritten immer
mit Rat und Tat zur Seite, was auch ent-
sprechend genutzt wurde. Durch die gute

Gesprächskultur zwischen der AG und den
mitwirkenden Handwerkern konnte der
Bau rasch und sorgfältig hergestellt werden.

Abwechslungsreiche 
Ansprüche
Nach den Spachtel- und Putzarbeiten wur-
den die Wohnungen mit hochwertigen Sol-
Silikatfarbenanstrichen für einen optimalen
Wasserdampfhaushalt hergestellt. Die Bü-
roräumlichkeiten erhielten einen Mineral-
farbenanstrichaufbau. Die Ordination wur-
de mit abriebfester Dispersionsfarbe für die
bessere Reinigungsfähigkeit beschichtet. Die un-
terschiedlichen Raumstrukturen und Raum-
höhen machten die Arbeiten spannend. 
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Die „Arche“ Saleinsbach.



AUSBILDUNG

Alles aus einer Hand
Das Projekt wurde „gesamtversorgt“: Das
heißt, die gesamte Innenmalerei, der An-
strich von Zargen, Geländern, Metallober-

flächen, Holzpaneelen, Bodenbeschich-
tungen, Verfugungen, Teilfassadenflächen bis
hin zur Fassadenbeschriftung kamen alles
aus einer (Qualitätsmaler-)Hand.

So konnten ein perfekter Ablauf, gute Qua-
lität und ein pünktlicher Bezug gesichert
werden!

Wir wünschen dem Bauherren alles Gute und
uns Malerkollegen viele solche Bauvorhaben.
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Auch Büros gibt es in der „Arche“.

… beim Zahnarzt.Abriebfeste Dispersionsfarbe …


