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Sarleinsbach. Wenn es um Altbausanie-
rung geht, sind die oberösterreichischen
Qualitätsmaler Profis. Das zeigt auch
das folgende Projekt, welches mit viel
Fachkenntnis und Detailwissen saniert
wurde. 

Im oberen Mühlviertel wurde 1902
das Haus Marktplatz 14 (alte Nr. 43)
von Familie Ecker erworben. Bereits
im selben Jahr wurde das erste Mal
umgebaut und mit dem Kaufhaus
Marktplatz 12, welches seit 1630 nach-
weisbar ist, verbunden. Es wurde da-
mals eine neue Haustüre im neuklas-
sizistischen Stil gefertigt. Aufgrund der

Errichtung eines Bürgersteiges, musste
1910 diese Tür samt Stufen nach
innen versetzt werden, so wie es
heute noch ersichtlich ist. 

Leider existiert die originale Türe
nicht mehr, jedoch wurde die derzeit
verbaute Tür dem Original nachemp-
funden und mit der neuesten Technik
versehen. Das Haus ist nun seit Ge-
nerationen in Familienbesitz, wobei
sich das Gebäude in den zeitlichen
Bedürfnissen entsprechend verän-
derte. Stuck und Dekorationen blie-
ben bei all den Baumaß- nahmen gut
erhalten.

Umfassende Arbeiten
Nun trug auch die jüngste Generation
der Familie ihren Anteil bei. Nach dem
Erwerb des einsturzgefährdeten Nach-
barhaus Nr. 16 (ehemals ein k.u. k.
Postamt) musste dieses abgetragen
werden. Hierbei wurde auch in das
Bestandsgebäude Nr. 14 eingegriffen.
Der Bereich über dem Tor musste un-
terfangen und wieder hergestellt wer-
den. Durch entsprechende Planung
erhielt das Bestandsgebäude Nr. 14
wieder einen Hausabschluss, welcher
durch den Abriss des Nachbarhauses
fehlte. Das Betonfundament des
Nachbargebäudes, welches gleichzeitig

als Buswartehäuschen und Haltestelle
genutzt wird, ist aufwendig gestockt
und dann mehrmalig zum Schutz vor
Salz und Witterung imprägniert wor-
den. Am Altbestandsgebäude wurden
sämtliche Fassadenprofile und Schmuck
zuvor vermessen, teilweise abgenom-
men, skizziert und dokumentiert.

Fachgerechtes Arbeiten
Nach der minimalen Verlängerung des
Gebäudes ist wieder ein entsprechen-
der Putzuntergrund hergestellt wor-

den. Auf diesen Untergrund wurde
dann mit Hilfe von angefertigten Fas-
sadenprofilen der gesamte fehlende
Fassadenschmuck neu eingemessen
und aufgebracht. Der beschädigte Alt-
bestand ist fachgerecht reprofiliert
und fixiert worden. Der neue Haus-
abschluss wurde passend zur beste-
henden Fassade gespiegelt. Dadurch
ist die erforderliche Symmetrie am
Haus wieder hergestellt. Die fehlende
Granitleibung am Tor wurde durch
entsprechende Sprenkelung mit Farbe

vervollständigt, jedoch bewusst er-
kennbar dargestellt. 

Optische Anpassung
Im Innenhofbereich ist sämtlicher Fas-
sadenschmuck, der hier hauptsächlich
aus Mühlvierter Granit besteht, mit
„Linzer-Stäben“ ergänzt und optisch
an den Bestand wieder angeglichen.
Die Fassade erhielt ordnungsgemäß
eine Reinigung, Fixierung und eine ge-
samte Neubeschichtung im passenden
System. Auch alle Schutzbleche der

Gesamtansicht nach der Fertigstellung. Beurteilung.

Historische Fassaden 
über Generationen erhalten
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Marktplatz um 1902.

Marktplatz um 1907.

Musterfarbton. Skizzieren.

Profil Bestand. Granitleibung Grund. Profilfixierung.
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Fassade sind neu beschichtet, um die
Haltbarkeit wieder zu verlängern. Die-
ses Objekt zeigt uns, wie es gelingt, die

Bauweise der vorigen Generationen
zu respektieren, den eigenen Ansprü-
chen zu entsprechen und gleichzeitig

Historisches für die Nachkommen zu
erhalten.

Oberösterreichische Qualitätsmaler

Neuputz. Torleibung ergänzen.

Neuer Hausabschluß. Fassaden Profile.


