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zuhause
Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Freunde

 
In einem Jahr, wo so vieles anders verläuft 
als gewohnt, soziale Kontakte und Frei-
zeitvergnügen stark eingeschränkt sind 
und die Menschen gegenseitig auf Distanz 
gehen, hat der Wert und die Qualität des 
eigenen behaglichen Zuhauses an Bedeu-
tung gewonnen. My home is my castle – 
und neu auch noch my office. 
Mit Farbe und Verputz lassen sich Gebäude 
innen und aussen optisch aufwerten.  
Ein gut durchdachtes Material- und Farb-
konzept verleiht Räumen und Fassaden 

den gewünschten Charme. Investitionen in Sachwerte wie Liegenschaften sind im aktu-
ellen Wirtschafts- und Zinsumfeld sehr attraktiv und sicher. Zudem sind werterhaltende 
Renovationsarbeiten steuerlich abzugsfähig.
In Ihren «UHU-Ferien» auf Balkonien haben Sie möglicherweise die eine oder andere 
Stelle am Gebäude entdeckt, die eine optische Auffrischung nötig hätte. Wo Wind und 
Wetter dem schützenden Farbanstrich zugesetzt haben. Wo mit stimmigen Farben die 
Wohnatmosphäre gesteigert werden könnte.
Wir von der Neuenschwander AG nehmen uns gerne Zeit, Ihre Liegenschaft zu analy- 
sieren und Sie persönlich zu beraten. Für Ihre Projekte erarbeiten wir mit Leidenschaft 
und Engagement massgeschneiderte Lösungen – für innen und aussen. 
Egal, ob wir für Sie eine kleine Servicearbeit ausführen, die Hausfassade neu streichen, 
Büroräumlichkeiten renovieren oder ein Farbkonzept erstellen und am Objekt realisieren 
– Ihren Auftrag erledigen wir mit grosser Sorgfalt, speditiv und mit hochwertigen 
Produkten.
Seit 5 Generationen kombinieren wir traditionelles Handwerk mit Innovation und legen 
Wert auf einen persönlichen und partnerschaftlichen Umgang mit unseren Kunden.
Gerne sind wir auch in Zukunft Ihr kompetenter Partner für Oberflächen in Farbe  
und Struktur.

Herzlich

Stefan Neuenschwander Katrin Neuenschwander
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akzentuiert
Eine effektvolle Wand im Eingangsbe-
reich, ein optischer Blickfang mit Magnet-
funktion am Arbeitsplatz oder ein durch-
dachtes Farbkonzept für Ihr Eigenheim. 
Mit Farben und Materialien setzen wir 
Akzente, die den Raum aufwerten und ihm 
eine behagliche Atmosphäre verleihen. Ob  

 
laut und schrill, dunkel und tief oder de- 
zent und leise- wir finden die stimmigen 
Kontraste. Die Kombination von persön-
licher Beratung, handwerklicher Qualität 
und der Verarbeitung innovativer, hochpig-
mentierter Produkte ist unsere Kompetenz. 
Wie wirken wohl die Farben mit klingenden 

 
Namen wie Salbeigrün, Champagnersilber 
oder Herbstgold in Ihren Räumen? Teilen 
Sie uns Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne 
zeigen wir Ihnen Möglichkeiten und aktu-
elle Trends im Bereich Farbgestaltung und 
überraschen Sie mit spannenden Konzepten 
für Ihr Zuhause und Ihren Arbeitsplatz.

historisch renoviert
Bei der Renovation geschichtsträchtiger 
Bauten sind Fingerspitzengefühl und tech-
nische Fachkenntnisse gefragt. Bevor neue 
Anstriche appliziert werden können, sind 
aufwändige Vorarbeiten und Reinigungs-
arbeiten nötig. Nur mit einer gewissenhaf-
ten Ausführung der Untergrundvorberei-
tung lassen sich langfristig einwandfreie 
Beschichtungen in hoher handwerklicher  

 
Qualität erzielen. Wichtig ist auch die Ver-
wendung der historisch und technisch kor-
rekten Bindemittel. Nur so ist garantiert, 
dass das Raumklima und die Funktiona- 
lität intakt bleiben und die wertvolle Subs-
tanz wieder gut geschützt ist. Wir analysie-
ren Schritt für Schritt die Gegebenheiten 
vor Ort, besprechen die geplanten Mass-
nahmen mit der Bauherrschaft, der Denk- 

 
malpflege und Lieferanten, zeigen Ihnen 
mögliche Ausführungsvarianten auf und 
geben detaillierte Empfehlungen ab. Flä-
chige Muster unterstützen den Prozess für 
die Bestimmung der Farbtöne. Nach diesen 
Vorleistungen erfolgt dann die Ausführung 
der Renovationsarbeiten durch unsere ge-
lernten Fachkräfte.
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spritzlackiert
Die Wohnzimmerwand strahlt im frischen 
Primelgelb, doch der vergilbte Lichtschal-
ter und die abgenutzte Fussleiste wollen 
nicht mehr so recht passen? Das schmucke 
Sideboard hat beim Umzug einen Lackscha-
den abgekriegt? Die Jalousieläden sind 
durch Witterungseinflüsse gezeichnet und 
benötigen eine Renovation? Die Küchen-
fronten sind einwandfrei doch der aktuelle 
Farbton entspricht nicht mehr Ihren Wün-
schen? Kein Problem: In unserem Lackier- 

 
werk beschichten wir mobile Teile von 
klein bis gross. Ob Einzelteil oder Serien-
stücke, unsere Spezialisten führen die 
Arbeiten rationell und termingerecht im 
gewünschten Farbton und Glanzgrad aus. 
Für Spezialteile suchen wir die geeigneten 
Produkte, die dem Nutzungsanspruch ge-
recht werden. So beschichten wir seit ei-
nigen Jahren beispielsweise anspruchs-
volle Teile für Sicherheitsröntgengeräte 
und Vakuumdispenser.

totalsaniert
Beim Grossbrand zweier Produktionshallen der Ferdinand Steck 
Maschinenfabrik AG in Bowil, im Februar 2019, ist ein gewaltiger 
Sachschaden entstanden. In den folgenden Monaten wurden die 
Gebäude komplett saniert und zudem energetisch optimiert. 
Unsere Firma wurde von der Eigentümerschaft und den verschie-
denen involvierten Versicherungen für die Malerarbeiten der 
bestehenden Gebäudestrukturen beauftragt. Nach einer tech-
nischen Analyse des Oberflächenzustands von Stahlbau und 
mineralischen Wandoberflächen mussten vorerst die verbrann- 

 
ten Altbeschichtungen zurückgearbeitet werden. Im Anschluss 
erfolgten Isolieranstriche und hochwertige Zweikomponenten-
beschichtungen eines Schweizer Lackherstellers. Nach über 2600 
Arbeitsstunden vor Ort, unter laufendem Betrieb der Maschi-
nenfabrik, konnten wir unsere Arbeiten dieses Jahr abschliessen. 
Wir bedanken uns für den spannenden und herausfordernden 
Auftrag und wünschen der Firma Steck viel Freude an den sanier-
ten Räumlichkeiten und eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit.
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präsentiert
 
hell – dunkel, komplementär, simultan, … 
Kennen Sie die 7 Farbkontraste? Besuchen 
Sie uns an der Aaretaler Gewebeausstellung 
AGA und testen Sie auf spielerische Weise  

 
Ihr Wissen. Vom 16. bis 18. April 2021 be- 
grüssen wir Sie an unserem Stand in der Sport-
halle Schlossmatt in Münsingen. Wir freuen 
uns auf eine persönliche Begegnung mit Ihnen.

dazugelernt
Wir sind mit Herzblut engagiert, 
junge Menschen für unseren tollen 
Beruf auszubilden. 

 

Stefanie Thomann, hat im Sommer Ihre 
Ausbildung zur Malerin EFZ mit der 
super Schlussnote von 5.5 abgeschlos-
sen. Herzliche Gratulation zu diesem 
tollen Ergebnis! Wir freuen uns sehr, 
dass Stefanie Thomann weiterhin für 
die Neuenschwander AG tätig ist.

   

Pascal Moser hat im August sein zweites 
Lehrjahr gestartet. 

Nick Sikkes hat diesen Sommer die 
dreijährige Ausbildung zum Maler EFZ 
begonnen.

Simon Finger, seit 2012 Mitarbeiter bei 
der Neuenschwander AG, hat 2019 die 
Projektleiterprüfung erfolgreich absol-
viert und übernimmt vermehrt Aufgaben 
in der Betriebsleitung wie auch die Stell- 
vertretung von Stefan Neuenschwander.

Fotos:  Dennis Block
 Damian Poffet 
 Stefan und Katrin  
 Neuenschwander
Druck:   Eggimann + Cie, 

Mediengestaltung. Druck.

nominiert
Die Vereinigung bausinn.ch zeichnet jedes 
Jahr «Unternehmen mit vorbildlichem Bau-
sinn» aus – heuer sind wir für den Award 
nominiert worden! Der Jury gefielen speziell 
unsere beschreibbaren Magnetwände, wie  

 
wir sie für Workshop- und Konferenzräume 
grosser Firmen, Co- Working- Spaces, Kinder-
zimmer sowie für Privaträume ausführen. 
Wir bedanken uns für die ehrenvolle Nomi-
nierung und freuen uns auf das Ergebnis.

modernisiert
 
Unser Firmengebäude und die Betriebsinfra- 
struktur an der Thunstrasse 67 in Rubigen 
haben wir in den letzten Monaten für die 
Zukunft fit gemacht: Die eigene Fotovoltaik 
Anlage produziert bei guter Witterung den 
gesamten Strombedarf für unseren Betrieb. 
Neue LED-Beleuchtungen erhellen die Räu-
me energieeffizient. Sparsame Betriebsfahr- 
zeuge, eine moderne Abwassereinigungs-
anlage sowie durchdachte Prozesse ermög- 
lichen uns ein rationelles, nachhaltiges 
und umweltbewusstes Arbeiten. Damit wir 
auch optisch überzeugen, haben wir dem 
Werkstattgebäude für den Tag und die Nacht 
ein neues Kleid verpasst. Schon gesehen?
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