
faszinierend

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, liebe Freunde und Bekannte

Wie viele verschiedene Farbtöne gibt es 
eigentlich? 

Im wichtigsten Farbensystem NCS (Natur-
alColourSystem) sind 1950 Farbtöne 
gelistet und normiert. In anderen Farb-
sammlungen wie z.B. RAL sowie in 
 Kollektionen von Herstellern und Designern 
finden sich unzählige weitere Nuancen 
und Farbtöne. 

Die Möglichkeiten an Farbmischungen 
scheinen grenzenlos. Modernste Herstel-

lungsverfahren der Pigmente ermöglichen einzigartige Effekte mit Glanz- oder Farb-
wechsel, je nach Lichteinfall. So sind immer neue Produkte und Rezepturen verfügbar.

Bei dieser Vielfalt im Farbenmeer ist es schwierig, den Überblick zu behalten: Mit welchen 
Farbklängen entsteht Spannung? Wie kann der Korridor optisch verkürzt werden? Wie 
bringt man mehr Ambiente und Gemütlichkeit in die Wohnung? Wie erlangt die Fassade 
der Liegen schaft ein zeitgemässes Erscheinungsbild? Wie kann ich Kunstobjekte und Möbel 
besser in Szene setzen? Wie gestalte ich den Arbeitsplatz aktivierend? – Fragen Sie uns:  
Das Erarbeiten von der Idee bis zur Umsetzung am Objekt ist unsere Kompetenz! 

Seit fünf Generationen pflegen wir Handwerk und Innovation in einem ausgewogenen Mix. 
Farbe ist unsere Leidenschaft. Wir freuen uns, Ihnen nun einen kleinen Ausschnitt von 
Trends und neuen Produkten aus der Farbenwelt zu zeigen. 

Fasziniert von Farbe und Struktur freuen wir uns auf Ihre spannenden Projekte.
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multifunktional
Magnetische Whiteboard-Oberflächen

Kork- Pinnwände und Wandtafeln sind von 
gestern. Heute wird alles virtuell und digital 
dargestellt. Weit gefehlt: Physische Noti-
zen, Handschrift und einfache multifunktio-
nale Produkte sind wieder gefragt, natürlich 
immer in ergänzender Kombination mit mo-
dernster Technik und den neuen Medien. Wir 
haben für Sie ein tolles Produkt aufgespürt: 
Magnetische, beschreibbare Whiteboard- 
Oberflächen- ausführbar in jeder Farbe und 
Grösse auf glatten Untergründen.

Mit magnetischer Tapete oder Lochblech-
platten ausgestattet und mit einem hoch-
resistenten Lack versiegelt wird Ihre Büro-
wand oder Ihr Arbeitsplatz zur vielseitigen 

und wandelbaren Kreativzone: Ideen, Ge-
danken, Mindmaps und Notizen schreiben 
Sie unkompliziert mit speziellen Markierstif-
ten direkt auf die Wand. Pläne, Postkarten, 
Einkaufszettel usw. heften Sie mittels 
 Magneten bei. 

Keep it simple – but multifunctional! 
Zu entdecken gibt es beschreibbare Wände, 
ausgeführt von neuenschwander ag, z.B. bei 
effinger.ch in Bern.

ockergold
Farbe 2016

Trendfarbe des Jahres 2106 ist «gold-
ocker». Mit seiner Leuchtkraft ist es 
einerseits stark genug, um Aufmerksam-
keit zu erwecken und andererseits lässt 
es sich gerne mit anderen Farben kombi-
nieren. Die aktuelle Farbpalette enthält 
entspannte und neutrale Kombinationen, 
ist gedämpft und basiert auf weichen und 
mittleren Farbtönen. Das Gesamtgefühl 
ist warm und subtil: koralle statt orange, 
ocker statt gelb, mitternachtsfarben  
statt blau. Gerne zeigen wir Ihnen Trends 
und Bewährtes, beraten Sie bei der Farb-
ton- und Oberflächenwahl und setzen Ihre 
Ideen am Objekt um.

Fotos: Roland Junker
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werterhaltend
Fassadenrenovationen

Die Fassadenoberfläche ist nicht nur die op-
tische Visitenkarte des Gebäudes sondern 
vielmehr die technische Schutzhülle der Bau-
substanz. Als Schlüsselelement für den wert-
erhaltenden Gebäudeschutz müssen die 
Oberflächen mit Sorgfalt überwacht, gepflegt 
und unterhalten werden. Schon kleine Schad-
stellen an der Gebäudehülle können in Kürze 
Schäden verursachen und kostenintensive 
Instandstellungsarbeiten auslösen.
Sanierungen an Gebäudehüllen haben neben 
energetischen Anforderungen vor allem ein 
Ziel: Schutz vor Feuchtigkeitseintritt. 
Wussten Sie, dass sich feuchtes Mauerwerk äus-
serst negativ auf die Energiebilanz Ihres Ge-
bäudes auswirkt? Feuchte Mauern sind bessere 
Wärmeleiter als trockene: 1 Prozent mehr 

Feuchtigkeit im Mauerwerk bedeutet 10 Prozent 
Wärmedämmverlust! Stetig nassfeuchte Unter-
gründe weisen eine stark verkürzte Lebensdauer 
auf. Mit hochwertigen Fassadenbeschichtungs-
systemen kann ein Wassereintritt ins Mauerwerk 
verhindert und gleichzeitig eine diffusionsoffe-
ne Oberfläche sichergestellt werden. GoreTex 
für die Fassade Ihrer Liegenschaft! 

Mit einer sorgfältigen Analyse der bestehen-
den Substanz durch den Fachmann kann die 
bestmögliche Beschichtung definiert wer-
den. Gerne planen und erarbeiten wir für Ihre 
Liegenschaft technisch wie farblich massge-
schneiderte Lösungen. Die Werterhaltung der 
Gebäudesubstanz ist ein echter Mehrwert mit 
steuerlichen Vorteilen.

mehrschichtig
Kalk-Edelputz mit Effekt 
Stimmige Wohn- und Arbeitsräume bewirken 
ein positives und behagliches Raumgefühl. 
Ob lebhafte Textur oder schlichte Eleganz 
in glatt – der neue Kalk-Edelputz mit Korn 
0.4 mm aus Italien bietet uns eine breite 
Palette von Gestaltungsmöglichkeiten. 
Beim «Pröbeln» im Atelier fügen wir Effekt-
pigmente bei und veredeln die Oberflächen 
mit abgestuften mehrschichtigen Lasuren. 

Als neue Möglichkeit für die anspruchsvolle 
Raumgestaltung realisieren wir so bereits 
einige Projekte und erarbeiten wahre Augen-
schmeichler. Ob Rostoptik, im Schwarz-
blech-Look oder silbergrau – jede Oberflä-
che ist ein Unikat und wird objektbezogen 
auf die von Ihnen gewünschte Farbnuance 
ausgemischt.
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auszubildend
Im Sommer 2016 startet Aurelio Simon 
de Mattos seine  dreijährige Lehrzeit  
als Maler EFZ. 
Wir freuen uns!

überarbeitet
Neu ist unser Internetauftritt. 
 Besuchen Sie uns und lassen Sie sich 
inspirieren: www.neusi-malerei.ch

präsentiert
Die Aaretaler Gewerbeausstellung AGA 
im Schlossmatteareal in Münsingen ist 
ein  Publikumserfolg. Während der  
3 Tage machen wir viele spannende 
Bekanntschaften, führen Fachgespräche, 
pflegen Freund schaften und knüpfen 
neue Kontakte. 

Fotos:  Roland Junker
 Colour Futures
 Katrin Neuenschwander

Druck:   Eggimann + Cie, 
Mediengestaltung. Druck.

treffsicher
Betriebsausflug

Auf dem 3D-Parcours im Haslital üben wir 
unsere Treffsicherheit beim  Bogenschiessen. 
Nach Aufwärmrunden auf die Standscheiben 
nehmen wir die grösseren und kleineren Ziele 
im Gelände ins Visier. Fazit: Malen und 
 Gipsen sind und bleiben unsere Stärken!

Bei einem genüsslichen Essen im Bistro 
Belpberg lassen wir den Abend ausklingen 
und stossen auf ein arbeitsintensives Ge-
schäftsjahr an.

erlebbar
Faszination Farbe

In unseren neugestalteten Räumlichkeiten 
an der Thunstrasse 67 in  Rubigen können 
wir Ihnen verschiedene Oberflächen und 
Techniken präsentieren und deren Wirkung 
auf der Fläche aufzeigen. 
Schauen Sie doch bei uns vorbei! 
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