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Mithilfe einer App mal eben prüfen, welche Farbe
im Wohnzimmer am besten aussieht? Dann nach
Malerbetrieben in der Umgebung googeln und online
einen Termin vereinbaren? – Durchschnittlich zweiein
halb Stunden ist jeder Deutsche täglich online. Rund
die Hälfte der Nutzer sucht Handwerker und Dienst
leister mobil, mit dem Smartphone.
Bei den 18- bis 30-Jährigen sind
es sogar über 80 Prozent. Längst
ist die Bevölkerung im digitalen Zeit
alter angekommen. Von ihrem Hand
werksbetrieb erwarten die Kunden
das auch.
Handwerk 4.0 – die Digitalisierung von
Betriebsstrukturen, Arbeitsprozessen
und Abläufen – ist das nächste große
Ding. Unsere Branche ist auf einem
guten Weg: Die meisten Betriebe haben eine eigene
Website. Die digitale Anbindung an Hersteller und
Lieferanten ist mittlerweile Standard.
Und doch: Trotz der täglichen Nutzung ist es für
den Handwerker mitunter anstrengend, sich im schein
bar unendlichen Internet-Universum zurechtzufinden.
Daher haben wir auch dieses Jahr wieder diesen

Internetführer – übrigens zum 14. Mal – aufgelegt. Er
dient als Programmzeitschrift für Internetseiten, Apps
und Videos; ist sozusagen der Lotse im Informations
kosmos.
Sie finden darin die interessantesten und kreativsten
Internetseiten unserer Branche. Ein eigenes Kapitel
enthält die nützlichsten und coolsten Apps, ein
weiteres präsentiert hilfreiche YouTube-Kanäle. Über
QR-Codes gelangen Sie jeweils direkt zu den ent
sprechenden Angeboten. Ihr Smartphone haben Sie ja
schließlich dabei, oder?

Martin Mansel
Chefredakteur Malerblatt

3 malerblatt.de

Inhaltsverzeichnis

Top Websites
7 > Dispersionsfarben

21 > Elektrowerkzeuge

10 > Siliconharzfarben

25 > Farbspritzgeräte und -anlagen

12 > Lacksysteme & Lasuren

25 > Reinigungstechnik & Reinigungsmittel

16 > Tapeten & Wandbekleidungen

25 > Geräte, Messtechnik & Maschinen

17 > Bodenbeläge & Fußbodenbau

26 > Arbeitsbühnen & Gerüste

17 > Stuck, Trockenbau & Akustik

27 > Arbeitssicherheit & Berufsbekleidung

17 > Betonoptik

27 > EDV & Internet

18 > WDVS & Innendämmung

27 > Online-Shops & Portale

20 > Werkzeuge, Pinsel, Spachteln

28 > Bildung, Forschung & Entwicklung
29 > Unternehmensführung & Personalwesen
29 > Gestaltung
30 > Fachinformationen

4 malerblatt.de

Inhaltsverzeichnis

Rubriken

App-Guide

3 > Editorial / Impressum

31 > Die optimale App

4 > Inhaltsverzeichnis

32 > Baustelle

6 > Hier lohnt sich ein Klick!

41 > Büro
45 > Unterhaltung
47 > Unterwegs
51 > Wissen
53 > Gesundheit

 Video-Guide
56 > Klappe, die Erste
57 > Videos

5 malerblatt.de

Top Website 2018

Hier lohnt sich ein Klick!

Mit unserem Siegel „Top Website 2018“ zeichnen wir Internetauftritte aus, die in
Sachen Informationsgehalt und Benutzerfreundlichkeit überzeugen.
Woran erkennt man eigentlich eine gute Web
site? An erster Stelle steht natürlich der Infor
mationsgehalt. Die nutzerfreundliche Gestaltung
ist ein weiteres, wesentliches Qualitätsmerkmal.
Viele Internetseiten kombinieren mittler
weile
ästhe
tisches Design mit klarer Navi
gation und
nachvollziehbarer Benutzerführung. Um Ihnen die
Suche nach diesen besonders gelungenen Web
sites zu vereinfachen haben wir mehrere Hundert
Internetauftritte nach den vorgenannten Qualitäts
punkten gesichtet und eine entsprechende Vor
auswahl getroffen.
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In diesem Internetführer finden Sie von uns
ausgewählte Top Websites. Unsere Auswahl ist
ein Orientierungspunkt bei der Suche nach
hochqualifizierten Unternehmen, Produkten und
Dienstleistungen für Maler, Lackierer, Stuckateure
und Innenausbauer. Neben einem hohen und
nützlichen Informationsgehalt weisen die aus
gewählten Websites ein benutzerfreundliches
Navigationskonzept sowie ein top Leistungs
spektrum und Produktportfolio des Anbieters
auf. Unser Siegel „Top Website 2018“ s ignalisiert
dem Besucher: Hier lohnt sich ein Klick!

Dispersionsfarben

Little Greene Paint Company
> www.littlegreene.de

Der OnlineAuftritt des englischen Farben und
Tapetenherstellers Little Greene zeichnet sich
vor allem durch seine Vielseitigkeit und Produkt
tiefe aus. Zum einen bietet die Website einen
übersichtlichen Online Shop mit einfacher,
schneller Navigation und vielen hilfreichen Funk
tionen. Dank der unterschiedlichen Sortierungen,
der Filtereinstellungen oder der Suchfunktion
findet man schnell die gewünschten Farben und
Tapeten. Die Website bietet zu jeder Farbe alter
native Möglichkeiten und zu jeder Tapete die
passende Wandfarbe. Neben den Produkten
können auch Muster, kostenlose Farbkarten
sowie das „Little Book of Colour“– zum ein
fachen Kombinieren der Farben und Tapeten –
bestellt werden. Zudem versorgt die Little
Greene Website den Leser mit einer Vielzahl
von Hintergrundinformationen rund um die Pro

dukte sowie die Geschichte und Philosophie von
Little Greene. Der Blog lädt dazu ein, hinter die
Kulissen des Traditionshauses zu blicken und
bietet saisonale Inspirationen, Gestaltungsideen
und exklusive Tipps von den Little Greene Farb
experten.

Little Greene
Westenriederstraße 47
80331 München
Tel. 089/5506 5757
muenchen@thelittlegreene.com
www.littlegreene.de
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Dispersionsfarben

Brillux GmbH & Co. KG
> www.brillux.de
Brillux bietet als Vollsortimenter und Direkt
anbieter umfassende Leistungen für alle Auf
gaben des Maler, Lackierer und Stuckateur
handwerks an. Passend dazu liefert die für
Mobilgeräte optimierte Website von Produkt
informationen, Auswahlassistenten und Farb
tonübersichten bis hin zu Serviceleistungen und
Standortinformationen kompaktes Wissen und
einen schnellen Zugang zu Neuheiten und
Trends. Im Kundenbereich „Mein Brillux“ steht
unter anderem ein Onlineshop für Sortiments
produkte oder Werbemittel zur Verfügung.

Diessner GmbH & Co KG
> www.diessner-farben.de
Das Berliner Unternehmen besitzt eine anerkannt
hohe Kompetenz im Bereich Dispersionsfarben,
MixProdukte, Dekorputze und Spachtelmassen,
dekorative Wandgestaltungssysteme, Grundier
mittel, Wärmedämmverbundsysteme sowie bei
mineralischen Farben und Putzen. Das spiegelt
sich im gut gemachten und informativen Web
auftritt wider. Der bietet technische Merkblätter,
Produktbroschüren und Apps für die kompetente
Kundenberatung. Service wird bei Diessner groß
geschrieben. Neben modernen Medien steht auch
eine kostenlose Telefonhotline zur Verfügung.

Dinova GmbH & Co. KG
> www.dinova.de > www.facebook.com/Dinova.Farben
Auf der Website des Farbenherstellers führt
die intuitive Navigation in einem Zug zum
gesuchten Produkt und die Händlersuche so
fort zur Bezugsquelle. Wissensdurstige können
sich via Newsletter sowie Mediacenter praxis
relevante Inhalte abrufen und über Maler
Wiki Problemlösungen heranziehen. Um sich
noch aktiver mit dem Malerhandwerk zu ver
netzen, ist Dinova auch auf Instagram aktiv
(www.instagram.com/dinova.de). Zudem kann
der Verarbeiter bei Facebook persönlich mit
Dinova interagieren.
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Dispersionsfarben

Herbol, Akzo Nobel Deco GmbH
> www.herbol.de
Herbol bietet dem Malerhandwerk ein komplet
tes Sortiment an Fassaden und Innenfarben so
wie Lacken und Lasuren. Auf der Webseite fin
det sich der digitale Fassadencheck – ein kosten
loses, interaktives Tool, das Profis mit den Funk
tionen Untergrundanalyse, Fassadenwartung,
Angebotstexte und Fassadeninspektion bei der
Objekterfassung unterstützt. Im neuen Design
und mit optimierter Funktionalität ist das Pro
gramm jetzt noch effizienter und auf mobilen
Endgeräten auch vor Ort beim Kunden einsetz
bar!

Schlau Großhandels GmbH
> www.schlau-grosshandel.de
In unserem Onlineshop finden Maler, Boden
leger, Raumausstatter und Fachhändler eine
große Auswahl an: Farben, Bodenbeläge, Tape
ten, Bauchemie und Werkzeuge zu attraktiven
Preisen. Rund um die Uhr können Kunden
mit entsprechender Kundennummer ihre ge
wünschte Ware bestellen. Der Onlineshop bie
tet sowohl Click & Collect als auch die Option,
sich die bestellte Ware, wie bisher auch, zum
jeweiligen Einsatzort liefern zu lassen. Der
Raumplaner bietet die perfekte Grundlage für
eine optimale Beratung.

Vernis Claessens SA
> www.claessens.com
Vernis Claessens SA, seit 1887 Hersteller von
Farben für professionelle Anwender, vereint er
folgreich Tradition und Innovation. Seit 60 Jahren
ist seine Marke Classidur führend im Bereich
mattweißer Farben, zunächst dank des un
verzichtbaren Renovierungsklassikers Golden
Classic. Immer auf der Suche nach neuen
Lösungen entwickelten die ClaessensLabors
das Sortiment Classidur Universal Xtrem. Die
kationische Technologie ermöglicht Flecken
isolierung auf Wasserbasis und ausgezeichnete
Haftung.
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Siliconharzfarben

Malerblatt Wissen
> www.malerblatt-wissen.de > www.facebook.com/malerblatt

Schätzungen gehen davon aus, dass sich das
Wissen der Welt etwa alle zehn Jahre verdop
pelt. Das ist in der Branche der Maler, Lackierer,
Stuckateure, Trockenbauer und Raumausstatter
nicht anders.
Ob neue Gesetze, Vorschriften, Richtlinien,
Merkblätter, aber auch neue Anwendungs
techniken und Produkte – die Flut neuer
Informationen ist riesig. Diese Informationen
werden im Unternehmen gesammelt, archiviert
oder sind im Internet auf unzähligen Web
sites verteilt. Aus der Flut der Informationen
die Kernbotschaften herauszufiltern, das ist die
Idee, die hinter der Plattform „Malerblatt
Wissen“ steht.
Unter der Adresse www.malerblattwissen.de
entsteht ein OnlineNachschlagewerk zu den
Kernthemen unserer Branche.
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In der Rubrik Fassadenfarben finden sich de
taillierte Informationen zu Siliconharzfarben
führender Hersteller. Neueste Produktinnova
tionen und Tipps zur Verarbeitung runden das
nutzwertorientierte Informationsangebot ab.

Malerblatt
ErnstMeyStraße 8
70771 LeinfeldenEchterdingen
malerblatt@konradin.de
www.malerblatt.de

Siliconharzfarben

Baumit GmbH
> www.baumit.de
Farbe und Struktur machen Fassaden und Räume
zum Unikat. Gefragt sind individuelle Fassaden
und Innenraumgestaltungen, die einen persön
lichen Stil widerspiegeln. Mit einer großen Farb
auswahl und verschiedenen Strukturen entstehen
einzigartige Oberflächen mit „persönlicher Hand
schrift“. Als Inspirationsquelle hat Baumit hierzu
die Broschüre „Zeitlose Kreativität“ herausge
bracht. Ob klassisch pastös, Kratzputzstruktur
oder Beton und Steinimitation – der Handwerker
findet unendlich viele Anregungen. Zahlreiche
Referenzobjekte laden zur Nachahmung ein.

Haering GmbH
> www.haering.de
Die Haering GmbH mit Sitz in Unterheinriet ist mit
einer großen Fülle verschiedenster Beschich
tungsprodukte der ideale Partner für Neubau und
Sanierung. Seit über 130 Jahren produziert
Haering Qualitätsprodukte für den Bautenschutz
sowie für die Industrie. Mit hoher Produktqualität,
Flexibilität, Service und Zuverlässigkeit hat Haering
ein farbiges Kapitel Entwicklungsgeschichte ge
schrieben. Auf der HaeringWebsite findet der
Kunde neben Produktinformationen und Techni
schen Merkblättern auch aktuelle Zulassungen,
Detaillösungen, Flyer sowie Referenzbilder.

Lackiererblatt
> www.lackiererblatt.de
Als Magazin für Fahrzeuglackierung, Karosserie
und Reparatur erscheint die Fachzeitschrift
Lackiererblatt nunmehr seit über 25 Jahren. Die
vielfältigen Themen der Branche bereitet die
Redaktion in Form von Anwenderberichten, Repor
tagen und Interviews auf. Im Internet bietet die
Fachzeitschrift News, Fachartikelarchiv, Hersteller
Datenbank, Produktneuheiten sowie Knowhow
zu Lackiertechniken und Lackierfehlern. Themen
Specials zu Design, Fahrzeugelektronik, Lackier
anlagen und vielem mehr lassen sich kostenlos
in der Rubrik Suchen & Finden herunterladen.
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Lacksysteme & Lasuren

Sikkens
> www.sikkens.de

Mit einem modernen Webdesign, multimedialen
Elementen wie Bildern, Grafiken und Videos, die
auch komplexe Sachverhalte gekonnt auflockern,
Inhalten mit einem Mehrwert für den Besucher
sowie einer benutzerfreundlichen und übersicht
lichen Navigation präsentiert sich die Online
Präsenz von Sikkens Deutschland äußerst pro
fessionell und informativ. Zudem reagieren
Design und Navigation flexibel auf die indivi
duellen Bedürfnisse der Nutzer und die verschie
denen Endgeräte von PC bis Smartphone. Der
Internetauftritt richtet sich in erster Linie an den
Profi. Mit ausführlichen Informationen zu den
Sikkens Produkten, den zahlreichen Farbkollek
tionen und aktuellen Farbtrends sowie zu den
praktischen Farbtools und den umfangreichen
Serviceangeboten ist die Seite exakt auf die Be
dürfnisse von Malern, Verarbeitern und Planern
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zugeschnitten. Im DownloadBereich können
Broschüren und Datenblätter, Bilder, Logos und
Anzeigen sowie der Newsletter und die Kunden
zeitschrift „Farbsignale“ heruntergeladen wer
den. Die aktuellen News auf der Startseite halten
die Besucher stets auf dem neuesten Stand
bezüglich Unternehmen und Produkten.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
Tel. 0221/40067906
sikkens.de@akzonobel.com

Lacksysteme & Lasuren

Brillux GmbH & Co. KG
> www.brillux.de
Brillux bietet als Vollsortimenter und Direkt
anbieter umfassende Leistungen für alle Auf
gaben des Maler, Lackierer und Stuckateur
handwerks an. Passend dazu liefert die für
Mobilgeräte optimierte Website von Produkt
informationen, Auswahlassistenten und Farb
tonübersichten bis hin zu Serviceleistungen und
Standortinformationen kompaktes Wissen und
einen schnellen Zugang zu Neuheiten und
Trends. Im Kundenbereich „Mein Brillux“ steht
unter anderem ein Onlineshop für Sortiments
produkte oder Werbemittel zur Verfügung.

CD – Color GmbH & Co. KG
> www.cd-color.de
Klare Strukturen und eine hohe Benutzerfreund
lichkeit sind die Hauptmerkmale der neuen
Homepage der CDColor GmbH & Co. KG. Die
Website ist neben der Unternehmensseite in drei
Seiten entsprechend der Marken Delta®, Lucite®
und CWS WERTLACK übersichtlich aufgeteilt.
Auf jeder Website ist ein Produktassistent integ
riert, der dabei hilft, eine konkrete Produktlösung
für den jeweiligen Anwendungsfall zu finden.
Außerdem findet der Nutzer über die komfor
table Funktion der Händlersuche seinen Fach
großhandel im Umkreis des Standortes.

farbtonkarte.de
> www.farbtonkarte.de
Welcher Blauton entspricht dem Himmel, welcher
Grünton entspricht dem Gras? Farbtonkarte.de
vereinfacht die OnlineRecherche nach Farbtönen
erheblich. Farbkollektionen von elf Herstellern
sind hinterlegt. Die „Farbtonanalyse“ zerlegt
Fotos in die einzelnen Farbtonbestandteile und
zeigt die darin am häufigsten vorkommenden
Farben an. Die „Farbtonsuche“ lädt dazu ein,
Farbtöne zu kreieren, um dann zu erfahren, wel
che lieferbaren Farbtöne diesen am ehesten
entsprechen. Zielgruppe der Website sind Maler,
Architekten, Farbgestalter und Bauherren.
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Lacksysteme & Lasuren

Gori
> www.gori.de
Der Holzschutzspezialist aus Skandinavien bietet
auf seiner Homepage einen Überblick über sein
umfangreiches ProfiVollsortiment mit schützen
den und dekorativen Holzbeschichtungen für
das Maler und Holzhandwerk sowie den Profi
Heimwerker an. Unter www.gori.de gibt es
neben den Technischen Merkblättern und
Sicherheitsdatenblättern auch die Neuheiten,
Aktionen und die Händlersuche mit Bezugs
quellen. Passend hierzu gibt es alle GORI
Produktinformationen auch über die PPG Trend
werkerApp zu beziehen.

Paul Jaeger GmbH & Co. KG
> www.jaegerlacke.de > www.facebook.com/jaegerlacke
Die Website von Jaeger bietet gewohnt viel Ser
vice. Den Besucher erwartet ein frisches Design
mit vielen Anwendungsbildern und intuitiver
Menüführung. Die Rubrik „Innovation“ überrascht
mit praxisnahen Produktlösungen wie z. B. dem
Aqua Fliesenlack oder Isolierlack aus der Spray
dose. Nützliche Produktvideos, Downloads, Ver
brauchsrechner und Rückrufservice runden das
Serviceangebot ab. Mit dem Beratungsleitfaden
finden Maler und Lackierer für jede Anwendung
das passende Produkt. Ein echtes Highlight ist die
Galerie mit vielen großformatigen Abbildungen.

Lackiererblatt
> www.lackiererblatt.de
Als Magazin für Fahrzeuglackierung, Karosserie
und Reparatur erscheint die Fachzeitschrift
Lackiererblatt nunmehr seit über 25 Jahren. Die
vielfältigen Themen der Branche bereitet die Re
daktion in Form von Anwenderberichten, Repor
tagen und Interviews auf. Im Internet bietet die
Fachzeitschrift News, Fachartikelarchiv, Hersteller
Datenbank, Produktneuheiten sowie Knowhow
zu Lackiertechniken und Lackierfehlern. Themen
Specials zu Design, Fahrzeugelektronik, Lackier
anlagen und vielem mehr lassen sich kostenlos
in der Rubrik Suchen & Finden herunterladen.
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Lacksysteme & Lasuren

Malerblatt Wissen
> www.malerblatt-wissen.de > www.facebook.com/malerblatt
Die Wissensplattform www.malerblattwissen.de
ist ein OnlineNachschlagewerk zu den Kernthe
men unserer Branche. Hochkarätige Beiträge ver
mitteln die fachlichen Grundlagen und beantwor
ten Fragen zur Anwendungstechnik. Erstklassige
Referenzobjekte zeugen von der Vielfalt und ge
stalterischen Kraft unseres Handwerks. In der Ru
brik Lacksysteme & Lasuren finden sich detaillier
te Informationen zu Lacksystemen und Lasuren
führender Hersteller. Neueste Produktinnovatio
nen und Tipps zur Verarbeitung runden das nutz
wertorientierte Informationsangebot ab.

Schlau Großhandels GmbH
> www.schlau-grosshandel.de
In unserem Onlineshop finden Maler, Boden
leger, Raumausstatter und Fachhändler eine
große Auswahl an: Farben, Bodenbeläge, Tape
ten, Bauchemie und Werkzeuge zu attraktiven
Preisen. Rund um die Uhr können Kunden
mit entsprechender Kundennummer ihre ge
wünschte Ware bestellen. Der Onlineshop bie
tet sowohl Click & Collect als auch die Option,
sich die bestellte Ware, wie bisher auch, zum
jeweiligen Einsatzort liefern zu lassen. Der
Raumplaner bietet die perfekte Grundlage für
eine optimale Beratung.

Sigma Coatings
> www.sigmacoatings.de > www.sigmamix.de
Ob lösemittelhaltige oder wasserverdünnbare
Lacke, ob Metallschutz oder Ventilationslacke:
Mit den Lacken von Sigma Coatings erzielt der
Maler optimale Ergebnisse auch unter kritischen
Bedingungen. Als innovativer Partner des Han
dels und des Handwerks bietet Sigma Coatings
selbstverständlich auch für die unterschiedlichs
ten Anforderungen an Fassaden und in Innen
räumen ein breites Sortiment unterschiedlicher
Beschichtungssysteme. Auch in puncto Farb
tonvielfalt lässt Sigma Coatings mit dem Misch
system MIX ABSOLUT keine Wünsche offen.
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Tapeten und Wandbekleidung

imi-beton
> www.imi-beton.com
imi bietet Oberflächenoptiken in Beton, Rost,
Altholz, Stein, Metall, Lederoptik und Asphalt
an, die sich hervorragend zur Gestaltung von
Wänden, Decken, Böden oder dem profes
sionellen Möbel und Innenausbau eignen. Die
Website bietet hierzu detaillierte Informatio
nen, unter anderem auch zur neuen imibeton
Matte. Dieser flexible Wand und Bodenbelag
ist einfach, schnell und sauber verarbeitet. Ver
klebung mit 1Komponentenkleber, schneiden
mit dem Cuttermesser und ökologisch, ohne
bedenkliche Zusätze noch dazu.

Marburger Tapetenfabrik
> www.marburg.com > www.facebook.com/MarburgerTapetenfabrik
Die Marburger Tapetenfabrik, mit PATENT DECOR
Marktführer im Bereich der überstreichbaren
Wandbeläge, zählt zu den renommiertesten Tape
tenfabriken Europas. Das 1845 gegründete Fami
lienunternehmen präsentiert seine Homepage in
übersichtlichem Design. Der Nutzer findet die
Abbildung aller Tapeten einer Kollektion, inklusive
Informationen zum Produkt und der Ansicht der
Tapete im Raum – ein unverzichtbarer Helfer im
Kundengespräch. Technische Merkblätter sowie
Tipps zum Verarbeiten der zum Teil außergewöhn
lichen Wandbeläge runden das Angebot ab.

PUFAS Werk KG
> www.pufas.de
PUFAS – seit Jahrzehnten als kompetenter
Partner des Malers und des Malerfachgroß
handels bekannt. Einen Schwerpunkt bildet das
Sortiment rund ums Tapezieren. Ob hochwer
tige Kleisterqualitäten für Tapeziergeräte und
Wandklebetechnik oder Spezialprodukte für
eine optimale Untergrundvorbereitung – PUFAS
bietet ein Komplettsortiment. Neben leicht ver
ständlichen Produktinformationen stehen auf
der Website auch hilfreiche Praxisleitfäden zum
Download bereit.
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Bodenbeläge & Fußbodenbau

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
> www.kueberit.com
Das breite Sortiment sowie die hochwertigen
Parkett und LaminatProfilsysteme machen
KüberitProfile für den professionellen Boden
leger zur ersten Wahl. Die Produktpalette reicht
bei den Übergangs, Abschluss, Einfass, Winkel
und Treppenkantenprofilen von eloxiertem Alu
minium und Messing über Edelstahl bis zu Digi
taldruckdekoren, Echtholzfurniereinlagen oder
Holzdekoren. Abgerundet wird das Sortiment
durch AluminiumSockelleisten, biegbare Profile,
MessingTreppenstangen & Zubehörartikel so
wie Wandprofile aus Aluminium und Edelstahl.
Stuck, Trockenbau & Akustik
PUFAS Werk KG
> www.pufas.de
PUFAS – seit Jahrzehnten ein starker und
innovativer Partner des Malers und des
Malerfachgroßhandels. Mit dem Spachtel
system pufamur liefert PUFAS eine Reihe
von PremiumQualitäten für unterschiedlichste
Einsatzbereiche. Der neue pufamur Premium
Spachtel S60, der sich durch hervorragende
Verarbeitungseigenschaften und seine ex
zellente Schleifbarkeit auszeichnet, ergänzt
das Sortiment hochwertiger Spachtelmassen.

Betonoptik
imi-beton
> www.imi-beton.com
imi bietet Oberflächenoptiken in Beton, Rost,
Altholz, Stein, Metall, Lederoptik und Asphalt
an, die sich hervorragend zur Gestaltung von
Wänden, Decken, Böden oder dem profes
sionellen Möbel und Innenausbau eignen. Die
Website bietet hierzu detaillierte Informatio
nen, unter anderem auch zur neuen imibeton
Matte. Dieser flexible Wand und Bodenbelag
ist einfach, schnell und sauber verarbeitet. Ver
klebung mit 1Komponentenkleber, schneiden
mit dem Cuttermesser und ökologisch, ohne
bedenkliche Zusätze noch dazu.
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WDVS & Innendämmung

Baumit GmbH
> www.baumit.de
Eine energetische Sanierung hilft, Energie und
damit Geld zu sparen. In kurzen prägnanten Bei
trägen erklärt Baumit die Vorteile eines fachge
recht ausgeführten WärmedämmVerbundsys
tems. Als MitInitiator der Imagekampagne
„Dämmen lohnt sich“ unterstützt Baumit damit
den Handwerker bei der Akquise. Die Webseite
überzeugt mit hohem Nutzwert. So können Be
sucher beispielsweise online die Kosten einer
energetischen Sanierung ermitteln oder Informa
tionen zu Handwerkern anfordern, die energeti
sche Sanierungsarbeiten anbieten. Damit bringt
Baumit Anbieter und Nachfrager zusammen.
Brillux GmbH & Co. KG
> www.brillux.de
Brillux bietet als Vollsortimenter und Direkt
anbieter umfassende Leistungen für alle Auf
gaben des Maler, Lackierer und Stuckateur
handwerks an. Passend dazu liefert die für
Mobilgeräte optimierte Website von Produkt
informationen, Auswahlassistenten und Farb
tonübersichten bis hin zu Serviceleistungen und
Standortinformationen kompaktes Wissen und
einen schnellen Zugang zu Neuheiten und
Trends. Im Kundenbereich „Mein Brillux“ steht
unter anderem ein Onlineshop für Sortiments
produkte oder Werbemittel zur Verfügung.

GUTEX Holzfaserplattenwerk
> www.gutex.de > www.facebook.com/gutexdaemmung
Mit Holzfasern aus Schwarzwaldholz gedämmt.
Surfen Sie mit uns durch den Schwarzwald.
Unser aktuelles Highlight ist die erste RAL
zertifizierte Innendämmung mit qualitätszer
tifizierter Prozesskette. Auch unser WDVS
Bereich entwickelt sich stetig weiter. GUTEX
hat in vielen Putzherstellern Partner gefunden,
mit denen zertifizierte Systemlösungen an
geboten werden. Unser Fassadensanierungs
system GUTEX Durio bringt Verarbeiter,
Architekten und Bauinteressierte zusammen,
surfen Sie weiter zu FassadeEasy.de
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WDVS & Innendämmung

GUTEX Holzfaserplattenwerk
> www.Fassade-Easy.de
Engagieren Sie sich mit uns für Qualität bei
der Fassadensanierung. Beteiligen Sie sich auf
unserer interaktiven Plattform. Basierend auf
Fassaden und Dämmlösungen aus Schwarz
waldholz kommen Verarbeiter, Architekten,
Baustoffhandel und Bauinteressierte online
oder persönlich zusammen. Unsere Plattform
vermittelt Wissen, Kontakte, Lösungen und
dient als Entscheidungsgrundlage. Die Infor
mationen zur Fassadensanierung sind schnell,
effektiv und zielgerichtet erreichbar. Austausch
aller aktiv und passiv Beteiligten erwünscht!

KNAUF AQUAPANEL GmbH
> www.tectem.de
TecTem®, das ist Innendämmung auch für Fach
werk und Schimmelsanierung auf dem neuesten
Stand der Technik. Die Website wendet sich mit
wertvollen Informationen insbesondere an Verar
beiter. Die Seite zeigt die Einsatzgebiete und er
klärt im Detail die Zubehörkomponenten der drei
Systeme. Im Download stehen zwei Broschüren
zur Verfügung, die Schritt für Schritt die Verarbei
tung aufzeigen, auch in Skizzen. Eine Kontaktauf
nahme ist direkt über die Website möglich: Das
Unternehmen bietet einen umfangreichen Bera
tungsservice an!

Malerblatt Wissen
> www.malerblatt-wissen.de > www.facebook.com/malerblatt
Unter der Adresse www.malerblattwissen.de
findet sich ein OnlineNachschlagewerk zu den
Kernthemen unserer Branche. Hochkarätige Bei
träge vermitteln die fachlichen Grundlagen und
beantworten Fragen zur Anwendungstechnik.
Erstklassige Referenzobjekte zeugen von der
Vielfalt und gestalterischen Kraft unseres Hand
werks. In der Rubrik WDVS & Innendämmung
finden sich detaillierte Informationen, heraus
ragende Referenzobjekte und detaillierte An
wenderberichte. Aktuelle Produktinformationen
runden den Bereich ab.
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WDVS & Innendämmung

Ranit GmbH
> www.ranit.de
RANIT ist deutscher Produzent und interna
tionaler Spezialist für sichere, wirtschaftliche
Befestigungen und Detaillösungen am Bau.
Die Homepage zeigt das Produktspektrum
von Dämmstoffbefestigungen, Fensterbank
Einschublösungen, Befestigungen für elek
trische Leitungen bis hin zu verschiedensten
Kunststoffdübeln. Ausführliche Produktbe
schreibungen, Verarbeitungsempfehlungen und
informativ gestaltete Verarbeitungsvideos hel
fen Systemhaltern, Händlern und Verarbeitern,
die richtige Wahl zu treffen.

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
> www.storch.de > www.youtube.com/user/STWMarketing/
STORCH bietet auf seiner Website ein umfang
reiches InfoPortal für ProfiMaler – mit nütz
lichen News, Anwendungsvideos und Produkt
blättern. Für die direkte Kommunikation steht
jetzt neu ein LiveChat zur Verfügung. Der Profi
Shop führt u. a. aktuelle Angebote zum Kom
plettprogramm für gewerbliche Anwender. Von
Handwerkzeug über Maschinen bis zu System
Lösungen. Übersichtlich präsentiert und intuitiv
nutzbar. So schafft STORCH Mehrwert und
sorgt für ein erstklassiges Ergebnis. Online und
offline.
Werkzeuge, Pinsel, Spachteln
STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
> www.storch.de > www.youtube.com/user/STWMarketing/
Malerwerkzeug speziell für Profis – und eine
ProfiWebsite: Auf dem nützlichen InfoPortal
von STORCH finden sich News, Anwendungs
videos und Produktblätter zum Malerwerkzeug
von STORCH. Für die direkte Kommunikation
steht jetzt neu ein LiveChat zur Verfügung. Der
ProfiShop führt u. a. aktuelle Angebote zum
Komplettprogramm für gewerbliche Anwender.
Übersichtlich präsentiert und intuitiv nutzbar.
So schafft STORCH Mehrwert und sorgt für ein
erstklassiges Ergebnis.
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Elektrowerkzeuge

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
> www.flex-tools.com > www.facebook.com/flexelektrowerkzeuge/

Ob Handwerksbetrieb, Bau oder Fertigungs
industrie: Wer überzeugende Ergebnisse erzie
len möchte, braucht professionelle Werkzeuge
und hochwertiges Zubehör. FLEXElektrowerk
zeuge ist seit mehr als 90 Jahren auf diesen
Bedarf spezialisiert und hat sich als kompe
tenter Partner für qualitätsbewusste Profis im
Handwerk etabliert. Das aktuelle Sortiment
umfasst eine hoch differenzierte Auswahl an
leistungsstarken Schleif und Poliergeräten,
Sägen, Schrauben und Bohrern, Spezialma
schinen und Sicherheitssaugern. Branchen
schwerpunkte von FLEX sind die Sanierung,
Renovierung und Modernisierung von Ge
bäuden, die Oberflächenveredelung von Lack
und Metall sowie die Bearbeitung von Natur
und Kunststeinen. Das Produktsortiment von
FLEX ist über ein flächendeckendes weltweites

Vertriebsnetz exklusiv im Fachhandel erhältlich.
Damit erhalten Kunden eine professionelle
Beratung durch geschulte, autorisierte Fach
händler rund um Ihren Bedarf für professio
nelles Elektrowerkzeug.

FLEXElektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim/Murr
Tel. 07144/8280
info@flextools.com
www.flextools.com
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Elektrowerkzeuge

werkzeugforum.de
> www.werkzeugforum.de > www.facebook.com/werkzeugforum.de

Mit intuitiv bedienbarer Gestaltung und übersicht
licher Navigation präsentiert sich die Informa
tions und Serviceplattform werkzeugforum.de.
Sie wendet sich gewerkeübergreifend an alle in
teressierten Handwerker und Werkzeugfach
händler. Die wichtigsten Informationen zu neuen
Werkzeugen und Angeboten werden übersicht
lich aufbereitet. Marktübersichten, MesseBerich
te, Anwenderberichte und VideoTests erweitern
die Website. Außerdem bietet werkzeugforum.de
mit seinem Newsletter einen 14tägigen Service
zur Information über neue Werkzeuge, Aktionen
und Jobs. Die Stellenanzeigen im Bereich
Handwerk & Technik sind ein wichtiger Teil der
Website – schnell zu erreichen und stets aktuell.
In der redaktionellen Berichterstattung von
werkzeugforum.de steht neben Elektro, Druck
luft und Handwerkzeugen auch der aufstre
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bende Markt an Messtechnik im Fokus. Ab
gerundet wird der Service durch regelmäßige
Umfragen und Verlosungen von hochwertigen
Werkzeugen und Zubehör.

werkzeugforum.de
c/o Konradin Medien GmbH
ErnstMeyStraße 8
70771 LeinfeldenEchterdingen
info@werkzeugforum.de
www.werkzeugforum.de

Elektrowerkzeuge

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
> www.bosch-professional.de
Auf der Website wird der Profi direkt zu den
blauen ProfiElektrowerkzeugen für Industrie und
Handwerk geführt. Vorbildlich ist der Produktver
gleich, mit dem man die wichtigsten Daten ähn
licher Produkte auf einen Blick gezeigt bekommt.
Der Service hat bei Bosch Priorität: So findet der
Besucher nicht nur sämtliche Bedienungs
anleitungen, sondern kann über einen Online
shop die benötigten Ersatzteile schnell und un
kompliziert bestellen. Zudem können sich in der
InternetCommunity „Bob Forum“ Anwender zu
allen Themen rund um Bosch Blau austauschen.

C. & E. Fein GmbH
> www.fein.de > www.facebook.com/FEIN.DACH
FEIN ist der Spezialist, wenn es um profes
sionelle und extrem zuverlässige Elektrowerk
zeuge und spezielle Anwendungslösungen in
den Bereichen Metall sowie Holz und Verbund
werkstoffen geht. Als Erfinder der elektrischen
Handbohrmaschine entwickelt FEIN seit über
150 Jahren innovative und unschlagbar effi
ziente Lösungen für die Praxis, die sich auch im
härtesten Dauereinsatz in Industrie und Hand
werk bewähren. Finden Sie hier Aktionen und
Neuheiten sowie Informationen zu unserem
Produktsortiment.

Festool GmbH
> www.festool.de > www.facebook.de/festool.de
Die FestoolWebsite bietet vor allem eines:
Service! In der Bildergalerie sind ab sofort
360°Bilder der Werkzeuge zu sehen. Ebenso
zeigen die neuen Videos auf einfache Art und
Weise die Vorteile der Werkzeuge und bieten
Tipps und Tricks rund um die Anwendungs
bereiche. Außerdem kann man sich jetzt
noch einfacher und schneller registrieren, z. B.
bei der SERVICE allinclusive Registrierung
oder beim ReparaturService. Hier finden Sie
eine komplette Übersicht der Neuerungen:
www.festool.de/wasistneu
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Elektrowerkzeuge

Malerblatt Wissen
> www.malerblatt-wissen.de > www.facebook.com/malerblatt
Ob Trockenbauschrauber oder AkkuAirlessgerät
– unter der Adresse www.malerblattwissen.de
findet sich ein OnlineNachschlagewerk zu den
Kernthemen unserer Branche. Hochkarätige Bei
träge vermitteln die fachlichen Grundlagen und
beantworten Fragen zur Anwendungstechnik.
Erstklassige Referenzobjekte zeugen von der
Vielfalt und gestalterischen Kraft unseres Hand
werks. In der Rubrik Werkzeuge & Geräte finden
sich detaillierte Informationen zu den neuesten
Produkten. Marktübersichten und Tests runden
das Angebot ab.

Metabo – Professional Power Tool Solutions
> www.metabo.com > www.facebook.com/metabo
Die Metabowerke GmbH in Nürtingen ist ein tra
ditionsreicher Hersteller von Elektrowerkzeugen
und Anbieter von Zubehör für professionelle An
wender. Unter dem Markennamen Metabo bietet
der Vollsortimenter Maschinen und Zubehör vor
allem für die Kernzielgruppen Metallhandwerk und
industrie sowie Bauhandwerk und Renovierung.
Unter www.metabo.com finden Sie für Ihre
Anwendung einfach und schnell das passende
Elektro oder Druckluftwerkzeug mit Zubehör und
natürlich auch ein umfangreiches Sortiment an
AkkuMaschinen für Ihre kabellose Baustelle.

Rokamat
> www.rokamat.com
Seit über 35 Jahren bietet Rokamat Spezial
lösungen für den Bau. Innovative Schleifgeräte
z. B. für Vollwärmeschutz, Trockenbau und Sanie
rung sowie Filzmaschinen, Fugenfräsen und
Industriesauger zeugen von hoher Praxistauglich
keit. Rokamat schafft mit seinem patenten An
triebskonzept Erleichterung für den Arbeitsalltag
und erhöht die Rentabilität der Kundenaufträge.
Die Website erstrahlt im benutzerfreundlichen
Design, sodass die Produktvorteile sofort er
sichtlich sind. Ansprechende Anwendungsvideos
zeigen die einfache Handhabung.
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Farbspritzgeräte und -anlagen

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
> www.storch.de > www.youtube.com/user/STWMarketing/
STORCH stellt auf seiner Website ein um
fangreiches InfoPortal für ProfiMaler bereit –
mit nützlichen News, Anwendungsvideos und
Produktblättern. Für die direkte Kommunikation
steht jetzt neu ein LiveChat zur Verfügung. Der
ProfiShop führt u. a. aktuelle Angebote zum
Komplettprogramm für gewerbliche Anwender.
Von ProfiPinseln über das AirlessProgramm
bis zu ServiceLösungen. Übersichtlich präsen
tiert und intuitiv nutzbar. So schafft STORCH
Mehrwert und sorgt für ein erstklassiges Er
gebnis.
Reinigungstechnik & Reinigungsmittel
ILKA CHEMIE GmbH
> www.ilka-chemie.com > www.facebook.com/ILKA-Chemie-GmbH
Wertsteigerung und Werterhaltung stehen beim
Einsatz von ILKAReinigungsmitteln im Vorder
grund. Die verschiedenen Reiniger für Unter
halts und Sonderreinigung, Schmutz und Fett
entfernung von allen Oberflächen, Stein/Klinker
fassaden, Metall oder Aluminium sowie die
Pflegemittel sind qualitätsgeprüft. Ein gut ausge
bautes Beraternetz sichert kompetente Beratung
direkt am Objekt. ILKAFarbabbeizer, Antigraffiti
Mittel oder Klebebandentferner werden von
Malern gerne eingesetzt. Ebenso die Mittel
gegen Veralgung und Moosbefall.
Geräte, Messtechnik & Maschinen
STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
> www.storch.de > www.youtube.com/user/STWMarketing/
Malerwerkzeug speziell für Profis – und eine
ProfiWebsite: Auf dem nützlichen InfoPortal
von STORCH finden sich News, Anwendungs
videos und Produktblätter zu allen Werkzeugen
und Geräten. Für die direkte Kommunikation
steht jetzt neu ein LiveChat zur Verfügung.
Der ProfiShop führt u. a. aktuelle Angebote
zum Komplettprogramm für gewerbliche An
wender. Übersichtlich präsentiert und intuitiv
nutzbar. So schafft STORCH Mehrwert und
sorgt für ein erstklassiges Ergebnis. Online und
offline.
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Arbeitsbühnen & Gerüste

HYMER-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
> www.hymer-alu.de
Auf der Website der ProfiSteigtechnikmarke
finden Sie ausführliche Informationen zum
gesamten HYMERSortiment an Leitern und
Gerüsten. Von Neuprodukten, Aktionen und
weiteren News erfahren Sie hier aus erster
Hand. Die Website bietet außerdem nützliche
Downloads wie Benutzerinformationen oder
Checklisten. Mit dem HYMERSicherheitsquiz
können Sie online Ihr Wissen zum sicheren
Umgang mit Steigtechnik testen. Die Online
Händlersuche hilft, schnell und einfach einen
HYMERHändler in Ihrer Nähe zu finden.

Layher Steigtechnik GmbH
> www.layher-steigtechnik.com
Immer sicher nach oben: Layher bietet Ihnen für
den sicheren und wirtschaftlichen Höhenzugang
ein umfassendes ProfiProgramm an Steigtech
nik. Dazu gehören sowohl Fahrgerüste aus
Aluminium als auch Holz, Aluminium und Ver
bundleitern sowie Treppen und Überstiege. Um
eine bestmögliche Betreuung sicherzustellen,
erfolgt der Vertrieb ausschließlich über den qua
lifizierten Fachhandel. Ihre persönlichen An
sprechpartner und die bundesweit 31 Service
Stützpunkte finden Sie auf unserer Website
www.layhersteigtechnik.com

Wilhelm Layher GmbH & Co KG
> www.layher.com
Layher macht „mehr möglich“ – mit innova
tiven Produkten für einen schnellen und siche
ren Höhenzugang sowie einem umfassenden
Servicepaket. Ausführliche Informationen rund
um die LayherWelt der Gerüstsysteme, Fahr
gerüste und Leitern bietet Ihnen unsere Web
site www.layher.com. Dort finden Sie neben
übersichtlich gegliederten Produktkategorien
auch Serviceangebote wie Seminare, Down
loadmöglichkeiten für technische Broschüren
und ein Kontaktformular.
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Arbeitssicherheit & Berufsbekleidung

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
> www.storch.de > www.youtube.com/user/STWMarketing
Malerwerkzeug speziell für Profis – und eine
ProfiWebsite: Auf dem nützlichen InfoPortal
von STORCH finden sich News, Anwendungs
videos und Produktblätter. Für die direkte
Kommunikation steht jetzt neu ein LiveChat
zur Verfügung. Der ProfiShop führt u. a. aktu
elle Angebote zum Komplettprogramm für ge
werbliche Anwender. Von Handwerkzeug über
Maschinen bis zu Schutzartikeln. Übersichtlich
präsentiert und intuitiv nutzbar. So schafft
STORCH Mehrwert und sorgt für ein erst
klassiges Ergebnis.
EDV & Internet
ma/soft e.K.
> www.malersoftware.com
Mit malistor bietet ma/soft seit Jahren eine
zuverlässige Software mit intuitiver Bedienung
für das Malerhandwerk. „Der Maler muss sich
direkt in der Software zurechtfinden, dafür
tun wir alles“ sagt Inhaber Dieter Wulf. Sollte
doch einmal Hilfe nötig sein, steht der Support
werktags bis 19 Uhr zur Verfügung. Auf der
Website findet man Informationen zur Soft
ware, Schulungstermine, kostenlose Demover
sionen sowie eine vollständige Preisliste.
Selbstverständlich ist malistor GoBDkonform.

Online-Shops & Portale
STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
> www.storch.de > www.youtube.com/user/STWMarketing
STORCH bietet Malerwerkzeug speziell für
Profis – und eine ProfiWebsite: Auf dem
nützlichen InfoPortal finden sich News,
Anwendungsvideos und Produktblätter zum
Malerwerkzeug von STORCH. Für die direkte
Kommunikation steht jetzt neu ein LiveChat
zur Verfügung. Der ProfiShop führt u. a. aktu
elle Angebote zum Komplettprogramm für ge
werbliche Anwender. Übersichtlich präsentiert
und intuitiv nutzbar. So schafft STORCH Mehr
wert und sorgt für ein erstklassiges Ergebnis.
Online und offline.
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Bildung, Forschung & Entwicklung

Badische Malerfachschule Lahr
> www.bamala.de
Wer im Berufsleben erfolgreich sein möchte
braucht eine solide, qualifizierte Ausbildung. Die
Badische Malerfachschule in Lahr vermittelt seit
Generationen das entsprechende Wissen und
Knowhow. Trotz der langen Tradition hat man in
Lahr aber auch die Zukunft im Blick. Die Meister
schüler werden intensiv auf die veränderten An
forderungen des Marktes vorbereitet. Kontakte
zu Handwerk, Verbänden und der Industrie halten
die Ausbildung stets auf dem neuesten Stand. Alle
Ausbildungsgänge berücksichtigen neueste Ent
wicklungen in Technik, Gesetzen und Normen.

Bergische Universität Wuppertal
> www.fro.uni-wuppertal.de
Mit dem Studium Farbtechnik/Raumgestaltung/
Oberflächentechnik an der Universität Wupper
tal erwerben Sie eine hohe gestalterische und
technologische Kompetenz sowie gestaltungs
wissenschaftliche Qualifikationen. Das Studium
ist insbesondere auf den Zugang zum Studien
gang für das Lehramt am Berufskolleg in hand
werksnahen Gestaltungsberufen abgestimmt.
Es eröffnen sich ebenso Berufsfelder in der
Innen und Außenraumgestaltung sowie Farb
und Beschichtungstechnik.

Ferdinand-Braun-Schule
> www.ferdinand-braun-schule.de
Für Maler und Lackierer/innen bietet die Ferdi
nandBraunSchule in Fulda eine integrierte Aus
bildung mit der Doppelqualifikation Staatlich
geprüfte/r Techniker/in und Maler und Lackierer
meister/ in an. Unsere Schwerpunkte Gestaltung
und Denkmalpflege sind einzigartig und bieten
eine gute Basis für künftige Führungskräfte.
Betriebswirtschaftliche und unternehmerische
Aufgaben, computergestütztes Gestalten, Ver
tragsrecht, Auftragsabwicklung, Kalkulation und
Abrechnung gehören ebenso zum Ausbildungs
profil wie moderne und historische Techniken.
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Unternehmensführung & Personalwesen

die malerkasse
> www.malerkasse.de
Die Malerkasse leistet einen wichtigen Beitrag mit
der Sicherung des Urlaubs und der zusätzlichen
Altersvorsorge zur Attraktivität der Branche. Das
Onlineangebot bietet Hinweise zu den Verfahren,
die Anmeldung zu Seminaren, das Herunterladen
von Publikationen oder die Terminvereinbarung
über ein Kontaktformular zu einer Beratung vor
Ort im Betrieb. Sehr komfortabel ist das neue
OnlineTool „meine malerkasse“. Es bietet Über
sichten zu Ansprüchen der Mitarbeiter, aktuelle
Kontoauszüge und die Möglichkeit, Monatsab
rechnungen elektronisch abzugeben.
Gestaltung
Muster-Schmidt
> www.muster-schmidt.de
Es begann 1905 mit der Herstellung von Muster
karten für Industrie und Handel, die 1926 um die
Fertigung von Farbtonkarten erweitert wurde. Seit
1927 produzieren und vertreiben wir als Partner
des RAL Farbvorlagen. 2017 feierten wir mit dem
RAL 90 Jahre RALFarben – 90 Jahre Partnerschaft
mit MusterSchmidt! Daneben haben wir uns
einen Namen als anspruchsvoller Fachverlag für
Farbwissenschaft und Farbtheorie gemacht. Auf
unserer Homepage finden Sie u. a. „Fachbuch
handlung Farbe“ – hier können Sie aktuelle Titel
und NonbookArtikel zum Thema Farbe finden.

RAL GmbH
> www.RAL-Farben.com
RAL ist die weltweit angewendete Sprache der
Farbe. Mit den Farbsammlungen RAL CLASSIC
und RAL EFFECT sowie dem RAL DESIGN
SYSTEM umfasst das Spektrum der RAL Farben
eine Auswahl von insgesamt 2.328 Farbtönen.
Über den Kunststoffstandard RAL PLASTICS, mit
RAL DIGITAL sowie den RAL BOOKS stellt RAL
FARBEN dem Farbanwender wertvolle Planungs
instrumente und Hilfsmittel für Gestaltung, Archi
tektur und Design zur Verfügung und gibt in der
RAL AKADEMIE umfangreiches Fachwissen
zum Thema Farbe & Farbgestaltung weiter.
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Fachinformationen

Malerblatt
> www.malerblatt.de > www.facebook.com/malerblatt
Das Informations und Serviceportal für enga
gierte und innovative Handwerksbetriebe ist die
optimale OnlineErgänzung zum Fachmagazin.
Aktuelle Meldungen aus der Branche, umfang
reiche Recherchemöglichkeiten im Fachartikel
archiv, Marktübersichten sowie Jobs und Gele
genheiten bieten einen vielfältigen Service.

Malerblatt Wissens-Check
> www.malerblatt.de/malerblatt-wissens-check
Dich interessiert, wie sattelfest Du bei Fachfragen
im Malerhandwerk bist? Mit dem Malerblatt
Check testest Du Dein Fachwissen auf spiele
rische Art und erzielst verblüffend schnell Lern
erfolge. Der WissensCheck bietet rund 300 Fra
gen und Antworten aus dem Bereich der Maler
technik, darunter auch offizielle Prüfungsfragen.
Für Berufsschülerinnen und schüler stellen die
Fragen eine ideale Vorbereitung auf die theore
tische Gesellenprüfung dar. Die Fragen sind nach
Lernfeldern geordnet. Somit hilft Dir der Wissens
Check optimal beim Lernen für eine Prüfung.

Lackiererblatt
> www.lackiererblatt.de
Als Magazin für Fahrzeuglackierung, Karosserie
und Reparatur erscheint die Fachzeitschrift
Lackiererblatt nunmehr seit über 25 Jahren. Die
vielfältigen Themen der Branche bereitet die
Redaktion in Form von Anwenderberichten, Repor
tagen und Interviews auf. Im Internet bietet die
Fachzeitschrift News, Fachartikelarchiv, Hersteller
Datenbank, Produktneuheiten sowie Knowhow
zu Lackiertechniken und Lackierfehlern. Themen
Specials zu Design, Fahrzeugelektronik, Lackier
anlagen und vielem mehr lassen sich kostenlos
in der Rubrik Suchen & Finden herunterladen.
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Die optimale App
Wie dokumentiere ich Mängel auf der Baustelle? Wer hat gestern das Mittagessen
gezahlt? Welche neuen Trends gibt es bei der Wandgestaltung? Es gibt fast keine
Problemstellung, bei der eine App nicht weiterhelfen könnte. Wir stellen Ihnen hier
die besten und nützlichsten Anwendungen vor.
Das Smartphone ist aus unserem Alltag mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Natürlich auch
nicht aus unserem Arbeitsalltag. Spiele- und
Freizeitapps erfreuen sich noch immer großer
Beliebtheit. Aber auch immer mehr Hersteller
und Dienstleister stellen dem Handwerker
Apps zur Verfügung, die im Büro, auf der Baustelle oder unterwegs ein nützlicher Begleiter
sein können. Die wichtigsten Apps für Maler,
Lackierer, Stuckateure und das ganze Ausbauhandwerk finden Sie in dieser Ausgabe.
Neben diesen branchenspezifischen Apps
haben wir auch noch einige populäre Apps

mit aufgenommen, die entweder den Alltag
erleichtern oder schlicht dem unterhaltsamen
Zeitvertreib dienen. Aufgrund der vielfältigen
Angebote haben wir die Apps in die Kategorien
Baustelle, Büro, Unterhaltung, Unter
wegs,
Wissen und Gesundheit eingeteilt. Dort finden

Sie beliebte und nützliche 
Anwendungen
aus dem Google Play Store und Apple
AppStore. Somit erhalten Sie eine DownloadEmpfehlung sowohl für Smartphones mit dem
Android-Betriebs
system als auch für Apple-
Geräte.
Damit Sie die Apps problemlos auf Ihr Handy
laden können, scannen Sie mit dem QRScanner Ihres Smartphones das schwarz-weiße
Muster neben der jeweiligen Beschreibung
oder geben Sie die angegebene Internet
adresse manuell ein! Der Link führt Sie direkt
zur Downloadseite.
Unser Bestreben war es, die jeweils optimale
App für Sie auszuwählen. Wir hoffen, dies ist
uns gelungen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Schmökern und Ausprobieren.
Ihre Malerblatt-Redaktion
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Bosch
TrackMyTools

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/atrackmy

http://bit.ly/itrackmy

Mit dem Bestandsmanagementsystem „TrackMyTools“ von Bosch kann kein
Werkzeug mehr verloren gehen. Dem Handwerker genügt ein Blick auf sein
Smartphone, um zu sehen ob er alles Nötige dabei hat.
„TrackMyTools“ ist die Lösung für einfaches,
cloudbasiertes Bestandsmanagement. Bosch
hat das System auf Basis von Verwender-Rückmeldungen weiter verbessert. Das Ergebnis ist
eine optimierte Hard- und Software: Ein neues
Bluetooth-Modul sowie ein nutzerfreundliches
Bedienkonzept sorgen dafür, dass Werkzeuge –
und jetzt auch Fahrzeuge – schneller erfasst,
zugewiesen, verwaltet und lokalisiert werden.

Dank einer neuen Nutzeroberfläche haben
Firmen
eigen
tümer ihren Bestand mit allen
Ausrüstungs
gegen
ständen jetzt noch schneller
im Blick. Darüber hinaus erleichtern neue Ein
stellungs-, Such-, Filter-, Karten- und Kalenderfunktionen das Tagesgeschäft auf allen Ebenen.

Brillux App

kostenlos
http://bit.ly/abrillux

kostenlos
http://bit.ly/iosbril

Die Brillux App unterstützt Maler, Lackierer, Stuckateure, Farbdesigner und
Architekten bei der täglichen Arbeit und bietet alle Infos auch in italienischer,
niederländischer und polnischer Sprache.
Produkte: Alle Produktinfos sind im Handum
drehen verfügbar und per E-Mail versendet. Mit
Mein Brillux Zugangsdaten lassen sich alle Produkte direkt bestellen. Farbtöne: Die Farbfächer
enthalten fast 2.000 Farbtöne, die Farbtonsuche
verleiht Zugriff auf hunderttausende weitere Töne.
Via Bluetooth lässt sich der Farbtonfinder Brillux
Pablo anbinden. Codescanner: Noch schneller als
über die Suchfunktionen: Scannen Sie Codes von
Anzeigen, Broschüren, Produkten, Farbton- oder
Visitenkarten. Standorte: Finden Sie die nächstgelegene Brillux Niederlassung und übergeben
Sie die Adressdaten direkt an eine NavigationsApp. Aktuelles: Erhalten Sie stets die jüngsten
Infos und verpassen Sie keine Neuigkeit.
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Paul Jaeger App

kostenlos
http://bit.ly/ajaege

kostenlos
http://bit.ly/ijaeger

Neben den bekannten Funktionen und allen Produktinformationen ist die App
jetzt um einige neue Funktionen erweitert: Nutzer können aus ihrer Praxis heraus
Ideen zu Produkten direkt mitteilen und mit anderen Nutzern diskutieren.
Neue Optionen auf einen Blick
• Direktes Feedback zu unseren Produkten
• Teilen Sie Ihre Ideen mit uns
• Kommentieren Sie die Ideen anderer Nutzer
• Umfragen zu aktuellen Themen
• Händlersuche
• EAN-Scanner für schnelles Produktfeedback
Bewährte Inhalte
• Integrierter Verbrauchsrechner
• Inklusive Beratungsleitfaden
• Zugriff auf sämtliche Produktinformationen
• Veranstaltungskalender
• Prospekte zum Ansehen und Weiterleiten
• News, Aktionen & Anwendungsvideos

Scheidel-App

kostenlos
http://bit.ly/ascheid

kostenlos
http://bit.ly/ischeid

Die App von Scheidel Innovative Chemie, Spezialist für Abbeizer und Anti-GraffitiProblemlösungen, führt über die Untergrundeingabe oder Aufgabenstellung zum
optimalen Produkt.
Abbeizer: Über die Eingabe oder Vorauswahl
des Untergrundes beziehungsweise der zu entfernenden Farbschicht werden ein Hauptprodukt und Produktalternativen – insbesondere für
die Entfernung inhomogener Beschichtungs
aufbauten – angezeigt. Mit der „Systemtasche
Abbeizer“ oder der „Abbeizer Testbox“ bietet
Scheidel entsprechende Probesets für pro

fessionelle Praxistests. Graffiti-Entfernung und
-Schutz: Nahezu alle Untergründe, worauf sich
Graffiti befinden können, sind in der App ent
halten. Einfach und schnell findet der Anwender
das optimale Produkt für die Graffiti-Entfernung.
Ergänzt wird dies mit Produktempfehlungen
zu Schutzimprägnierungen und Schutzlack.
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SIGMA/GORI
TRENDWERK App

kostenlos
http://bit.ly/a-PPG

kostenlos
http://bit.ly/i-PPG

Die App von PPG richtet sich an das professionelle Malerhandwerk. Verwendern
der Marken Sigma Coatings und GORI stehen über die App eine Vielzahl nützlicher
Tools zur Verfügung.
Mit der PPG TRENDWERK App sind Maler und
Lackierer auch unterwegs optimal mit Informa
tionen zu Produkten, deren Verarbeitungseigen
schaften und Anwendungslösungen versorgt. So
bietet die App unter anderem einen Produkt
finder mit integriertem Barcode- und QR-CodeScanner. Bares Geld wert sind die aktuellen Hinweise zu Aktionen und Angeboten bei Handelspartnern. Für registrierte Mitglieder des Gori und
Sigma Coatings Malerprogramms stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Dazu gehören
beispielsweise eine Scanfunktion zur Übermittlung von Lieferscheindaten und eine komfortable
Bestellfunktion.

Sikkens App

kostenlos
http://bit.ly/asikkens

kostenlos
http://bit.ly/isikkens

Die Sikkens App mit integriertem Visualizer ist ein unverzichtbares Beratungs
instrument für den Maler. Zahlreiche Farbkollektionen sowie Produkt- und
Verarbeitungshinweise runden das digitale Angebot für Smartphone und Tablet ab.
Die Sikkens App nutzt Augmented Reality, um
Ideen zur Farbwahl zu visualisieren. Ziel ist es,
dass der Maler seine Kunden bei der Gestaltung
ihrer Räume perfekt unterstützen kann. Farben,
Farbkombinationen und -harmonien lassen sich
mit einem Wisch auf den Bildschirm bringen und
zeigen das spätere Ergebnis vorab. Dafür stehen
verschiedene Farbtonkollektionen bereit. Anwendungshinweise und technische Merkblätter helfen bei der korrekten Verarbeitung. Zur aktuellen
App-Version 3.2.0 zählt der neue, praktische Foto
Visualizer. Damit lassen sich eigene Bildmotive
von Innenwänden oder Fassaden mit der Visua
lizer-Technik einfärben. Auch gespeicherte Gestaltungsideen lassen sich nun erneut bearbeiten.
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Uzin DE

kostenlos
http://bit.ly/uzinandroid

kostenlos
http://bit.ly/uzionios

Die App für den perfekten Boden: Die UZIN App, speziell für die Anforderungen
des bodenlegenden Handwerks entwickelt, bietet alle Informationen, die man
unterwegs braucht.
Die App bietet umfangreiche Detailinformationen
rund um die UZIN Produkte. Neben bewährten
Tools, wie dem Verbrauchsrechner, können mit
dem UZIN Bodennavigator Aufbauempfehlungen
direkt in der App erstellt werden: Einfach Untergrund, Belag und Fläche auswählen und man
erhält alle nötigen Arbeitsschritte inklusive

Produktempfehlungen. Diese Aufbauten können
direkt an Kunden oder Geschäftspartner weitergeleitet werden. In der Tabletversion befindet
sich außerdem die beliebte switchTec Wählscheibe, die bei der Wahl des richtigen Trockenklebstoffs oder Sockelbandes unterstützt. Bei
offenen Fragen erreichen Sie Ihren Fachberater
direkt über die UZIN App.

Baurecht & mehr

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/aBaurecht

http://bit.ly/iBaurecht

Natürlich lassen sich ein Anwalt und eine rechtliche Beratung nicht durch eine
App ersetzen. Aber diese App dient als kleiner Ratgeber mit Antworten auf
die häufigsten Fragen zum Thema Baurecht, Arbeitsrecht und Werkvertragsrecht.
Diese App verschafft im Ernstfall schnell ein
Grundverständnis über passende Gesetzestexte.
Sie fungiert als eine Art Ratgeber, welcher in verschiedene Themenrubriken unterteilt ist:
Bauvertrag, Abnahme, Vergütung, Gewährleistung,
Durchsetzung, Arbeitsrecht, Internet und Recht,
Gesellschaftsrecht
Außerdem ist es möglich, Fachanwälte für Bauund Architektenrecht in der Nähe zu finden.
Durch aktuelle Nachrichten erfährt der Anwender
wichtige Neuigkeiten zur Gesetzgebung und
Rechtsprechung. Dank Offline-Funktion lässt
sich die App auch problemlos ohne Internetverbindung im Heizungskeller oder auf der Baustelle
nutzen.
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Baustelle 4.0

kostenlos
http://bit.ly/abaust4

kostenlos
http://bit.ly/ibaust4

Mit dieser App können Sie sämtliche Geschehnisse auf der Baustelle mittels
Tablet oder Smartphone erfassen, dokumentieren, verknüpfen und vieles mehr.
Die Daten werden dabei mit einer digitalen Bauakte im Büro synchronisiert.
Vorbei sind die Zeiten, in denen man zur Baubesprechung unzählige Aktenordner mit auf die Baustelle schleppen musste. Zeitgemäßer ist es, die
Daten digital vorzuhalten. Die App Baustelle 4.0
ist die Schnittstelle zur digitalen Bauakte im
Büro. Sie enthält die Bausteine Mängel/Störungsmanagement, Bautagebuch und Planverwaltung.
Im Büro werden zuvor die Projekte angelegt und
die Dokumente hochgeladen. Diese sind dann
über die App mobil verfügbar. Mängel, Fotos,
Notizen und andere mobil erfasste Daten werden
dem jeweiligen Projekt zugeordnet und synchronisiert. Die App ist zwar kostenlos, aber nur in
Verbindung mit der (kostenpflichtigen) digitalen
Bauakte nutzbar.

Bautagebuch
Mobile

kostenlos
http://bit.ly/abautag

kostenlos
http://bit.ly/ibautag

In der Praxis wird das Bautagebuch immer öfter mit Software auf mobilen Geräten
geführt. Das bietet viele Vorteile bei der Baustellendokumentation. So kann man
unter anderem die Daten besser verwalten, weiterverarbeiten und teilen.
Mit dieser App kann der Bauleiter alle Daten
erfassen, die das Bauvorhaben betreffen. Ob
Witterung, Bauabnahmen oder Mängelliste –
zu jeder Kategorie kann er mehrere Datensätze
und auch Fotos hinterlegen. Dabei lassen sich
beispielsweise die Wetterdaten für die aktuelle
Position aus dem Internet abfragen. Nutzer

können innerhalb der App eine Kontaktliste
führen und Kontakte aus dem Adressbuch des
Smartphones importieren. Mit einer Zusatzfunktion lassen sich Berichte als PDF- oder
HTML-Datei per E-Mail versenden. Der Herausgeber bietet eine Softwarelösung für den PC
an, mit der die App kompatibel ist.
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Energieausweis

kostenlos

1,09 EUR

http://bit.ly/aenergie

http://bit.ly/ienergie

Um seine Kunden kompetent und objektiv bei der energetischen Sanierung beraten
zu können, ist der entsprechende Gebäudeenergieausweis die Basis. Liegt dieser
nicht vor, lassen sich mit diesen Apps schnell entsprechende Kennziffern ermitteln.
Mit diesen beiden Energieausweis-Apps lassen
sich die Energieverbrauchskennzahlen eines
Hauses oder einer Wohnung schnell ermitteln.
Die Berechnung erfolgt auf Basis der in
Deutschland relevanten Energiesparverordnung (EnEV), jedoch noch in der Ausgabe 2014.
Die Benutzerführung ist einfach und intuitiv
gestaltet. Das Ergebnis kann als PDF per Mail
versendet werden. Anhand der deutschen
Postleitzahl werden automatisch sämtliche
Energiewerte auf Basis ortsgenauer Klima
faktoren des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
bereinigt (§ 19 Absatz 1 EnEV 2014). Auch die
Berücksichtigung von längeren Leerständen ist
bei der Berechnung möglich.

MagicPlan

2,69 EUR

2,99 EUR

http://bit.ly/amagicp

http://bit.ly/imagicp

Einen Bauplan erstellen ohne Messungen durchzuführen, zeichnen zu müssen oder
Möbel zu rücken? Klingt unwahrscheinlich? Ist es aber nicht. Dank Magic Plan
erledigt man Grundrisszeichnungen im Spaziergang – nun ja, fast.
Die App MagicPlan ist eine Anwendung, die mithilfe einiger Fotos den Bauplan eines Gebäudes
erstellt. Laut Hersteller ist die Vorgehensweise
so einfach, dass selbst Laien innerhalb weniger
Minuten einen professionellen Bauplan erstellen.
Bei deutlich über einer Million Anwendern und
einer durchweg positiven Bewertung in den AppStores von Google und Apple scheint da etwas
Wahres dran zu sein. Vielleicht sollten Sie die
App einfach mal ausprobieren? Die Basisversion
ist kostenlos. Allerdings sind bereits ab dem
ersten Plan, den man abspeichern möchte,

knapp drei Euro fällig. Nach der Bezahlung kann
dieser als PDF, JPG, PNG, SVG, DXF oder CSV
abgespeichert werden.
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PlanRadar

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/planradar

http://bit.ly/iplanradar

Die App PlanRadar wurde ursprünglich für die lückenlose Dokumentation von
Baumängeln entwickelt. Sie darauf zu reduzieren, wird ihr jedoch nicht gerecht.
Mit ihr können nämlich generell Baustellen organisiert und dokumentiert werden.
PlanRadar ist eine Software für die Bauüberwachung. Sie unterstützt den Bauleiter beim Mängelmanagement und der Baustellendokumentation.
Die Basis bildet eine kostenpflichtige Webanwendung. In dieser werden zuerst die digitalen Pläne
der Baustelle hinterlegt. Der Bauleiter kann sie mit
Texten, Fotos und Sprachnotizen ergänzen. Auftragnehmer können dann über die kostenlose App
auf die Anwendung zugreifen und ihren Arbeitsfortschritt dokumentieren. Dies kann off- und online
passieren. Damit ist für alle Beteiligten eine kontinuierliche Verfolgung des jeweiligen Status möglich. Die Baustelle ist transparent. Es liegt auf der
Hand, dass dies nicht nur für Baumängel, sondern
auch für den generellen Bauablauf von Vorteil ist.

Rapportzettel

kostenlos
http://bit.ly/arapport

kostenlos
http://bit.ly/irapport

Oft gelangen wichtige Berichte und Dokumentationen über Regieleistungen erst
nach Tagen ins Büro. Mitunter muss man sogar noch der Unterschrift des Kunden
hinterherlaufen. Digitale Rapportzettel sind hier eine zeitgemäße Alternative.
Bei Stundenlohnarbeiten erfasst der Handwerker
mit einer entsprechenden App direkt beim Kunden die Arbeitszeiten und den Materialverbrauch.
Der Kunde kann unmittelbar nach erbrachter
Leistung auf dem Smartphone oder Tablet unterschreiben. Das ist vertrauenerweckend und
wirkt professionell. Automatisch wird das Dokument dann ins Büro und als Kopie zum Kunden
gesendet. Die Basisversion der App ist kostenlos. Auf Wunsch stehen Erweiterungen für Fotodokumentationen, Nachträge u. a. zur Verfügung.
Die digitale Dokumentation ist lückenlos, effizient
und automatisiert. Das schafft zusätzlich zu der
Zeitersparnis Sicherheit für den Kunden und für
Sie.

38 malerblatt.de

BaustelleApp-Guide

RegenRadar

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/aregenradar

http://bit.ly/iregenradar

Einen Wetterfrosch für unterwegs? Mit dem „RegenRadar“ haben Sie Ihre eigene
kleine Wettermessstation auf der Baustelle. Alle fünfzehn Minuten aktualisiert,
erstattet sie Ihnen Bericht von der Regenfront.
Nichts ist ärgerlicher, als auf der Baustelle von
Regen überrascht zu werden. Gut, wenn man vor
Arbeitsbeginn den Wetterbericht verfolgt hat.
Doch was, wenn das Wetter im Laufe des Tages
umschlägt? Der »RegenRadar« von Wetter-Online
aktualisiert seine Regenwarnungen im Fünfzehnminutentakt. Außerdem zeigt er den Zug der
Regenfronten in den letzten Stunden und Minuten
an. Verfolgen Sie den Niederschlag auf der
Deutschlandkarte und schätzen Sie selbst ein,
wann er Ihnen zu nahe kommt. Der „RegenRadar“
liest natürlich nicht aus dem Kaffeesatz und kann
auch nicht hellsehen. Er beschränkt sich auf tatsächliche Wetterdaten. So lassen sich anhand der
Regenwolken Prognosen selbst erstellen.

Skizzenaufmaß

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/ameasure

http://bit.ly/imeasure

Handwerker müssen auf der Baustelle oft bemaßte Skizzen anfertigen. Aber nicht
jeder von ihnen ist ein begnadeter Zeichner. Was also tun? Die Lösung: Einfach
ein Foto machen und darauf die Maße eintragen. Mit dieser App geht das leicht.
Skizzen von Objekten auf Papier zu erstellen,
kann ein mühsamer Prozess sein. Sie müssen
das Objekt zeichnen und die Maße hinzufügen.
Außerdem ist dann noch immer nicht gesagt,
dass andere erkennen, was Sie da gezeichnet
haben. Auch um solche Herausforderungen zu
meistern, gibt es passende Apps, beispielsweise
My Measures and Dimensions. Alles, was Sie
tun müssen, ist ein Foto von einem Objekt zu
machen und Maße, Winkel, Textkommentare
und andere Details hinzuzufügen. Auch Detail
fotos lassen sich mit der Aufnahme verknüpfen.
In der kostenpflichtigen Pro-Version können Projekte in Dropbox, Google Drive & Co. exportiert
werden.
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U-Wert Rechner

kostenlos
http://bit.ly/au-wert

2,99 EUR
http://bit.ly/iu-wert

Um die Stärke einer Gebäudedämmung ermitteln zu können, sollte man zuvor den
U-Wert des Wandaufbaus kennen. Neben professionellen Softwarelösungen gibt es
hierfür Smartphone-Apps mit begrenztem Leistungsumfang. Diese sind oft ausreichend.
Die Apps für die U-Wert-Berechnung sind hilf
reiche Werkzeuge für den technisch versierten
Planer, Architekten, Bauingenieur oder Fachhandwerker. Sie dienen der schnellen und ein
fachen Berechnung des U-Wertes eines Bauteils.
Dabei werden die Werte der unterschiedlichen
Materialien des Schichtaufbaus addiert. Diese
sind in den Bibliotheken der App hinterlegt. Die
Berechnung erledigt das Smartphone auf Basis
Ihrer Angaben, wie beispielsweise Wandstärke
und Schichtdicke der einzelnen Materialien. Ist
der Wandaufbau bekannt, ist die Berechnung
eine Sache von Minuten und schnell vor Ort auf
der Baustelle durchgeführt.

WarnWetter

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/aWarnWetter

http://bit.ly/iWarnWetter

Wetter-Apps gibt es viele. Die offizielle App des Deutschen Wetterdienstes ist eine
der übersichtlichsten und genausten. Fügen Sie Ihre Orte als Favorit direkt auf den
Homescreen ein, um per Push-Nachricht vor Unwettern gewarnt zu werden.
Inhalt im Detail:
Übersicht der aktuellen Warnlage für Deutschland
· Informationen zur Warnsituation vor Ort durch
amtliche Warnungen inkl. Warntrend · konfigurierbare Warnelemente und Warnstufen für PushNachrichten · zuschaltbare Alarmierungsfunktion
bei Änderung der Warnlage vor Ort · prognostizierte Zugbahnen u. a. von Gewitterzellen und
Schneefallgebieten · Ortsbezogene Prognosen und
aktuelle Messwerte · DWD-Niederschlagsradar ·
aktuelle Satellitenbilder · Modellvorhersagen für
warnrelevante Ereignisse wie Sturm oder Starkniederschläge · Video-Informationen bei besonderen
Unwetterlagen · Optional: Google-Untergrundkarte, auf Wunsch inkl. aktueller Verkehrssituation
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Business-Kalender

kostenlos
http://bit.ly/abuscala

kostenlos
http://bit.ly/ibuscala

Business-Kalender bieten deutlich mehr Funktionen als die vorinstallierten
Anwendungen der Smartphones. Außerdem lassen sie sich einfacher bedienen
und bieten einen besseren Überblick. Und darauf kommt es schließlich an.
Mit der App Business-Kalender 2 für Android können Sie Termine planen und Aufgaben verwalten.
Der Kalender bietet sechs Hauptansichten: M
 onat,
Woche, Tag, Agenda, Jahr und Aufgaben. Er ermöglicht die Synchronisation mit dem Google-
Kalender und Exchange. Business-Kalender ist
kostenlos. Zusätzlich können weitere nützliche
Funktionen direkt in der App erworben werden.
Der Kalender ist komplett in deutscher Sprache,
die Bedienung ein Erlebnis. Calendars Free ist
das entsprechende Pendant für iOS. Die App ist
elegant und einfach zu bedienen. Sie funktioniert
perfekt mit Google Kalender und dem iOS
Kalender. Auch hier ist die Basisversion kostenlos. Zusatzfunktionen kosten dann extra.

CleanMyAndroid

kostenlos
http://bit.ly/acleanha

kostenlos
http://bit.ly/icleanha

Wenn Sie es leid sind mit ansehen zu müssen, wie Ihr Smartphone von Tag zu Tag
langsamer wird, sollten Sie diese App installieren. Die löscht nämlich überflüssige
Dateien, räumt den Speicher auf und verbessert so die Leistung Ihres Geräts.
Die App CleanMyAndroid tut das, was ihr Name
verspricht: Sie reinigt den Speicher Ihres AndroidSmartphones und räumt dabei gründlich auf. Prozesse und Apps, die im Hintergrund ablaufen und
Ressourcen fressen, werden erkannt und abgestellt. Alte unbenutzte Dateien werden gelöscht.
Insgesamt wird das Handy dadurch wieder deutlich schneller und es steht mehr Speicherplatz
zur Verfügung. Auch die Gefahr, dass der Bildschirm einfriert oder sich der Akku allzu schnell
entleert ist nach der „Behandlung“ mit CleanMyAndroid geringer. Die Bedienung der App ist
intuitiv und erfolgt über eine einzige Taste. Für
das iPhone gibt es ähnliche Apps, beispielsweise
Cleaner Phone.
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Projektmanagement

kostenlos
http://bit.ly/atrello

kostenlos
http://bit.ly/itrello

Egal, ob Sie ein besonders großes Bauvorhaben betreuen, ein Team von Nach
unternehmern managen oder die Einführung einer neuen Software planen – mit
Trello können Sie jegliche Art von Projekt organisieren.
Das Problem vieler Projektmanagement-Systeme
ist, dass sie mitunter genauso kompliziert sind wie
das Projekt, das mit ihnen gemanagt werden soll.
Bei Trello ist das anders. Hier werden die Aufgaben
wie auf einer Planungstafel angeordnet und den
verantwortlichen Mitarbeitern zugeordnet. Die Aufgaben lassen sich von Liste zu Liste verschieben
oder als erledigt markieren. Das ist übersichtlich
und die Arbeitsweise den meisten Beteiligten
vertraut. Der große Vorteil gegenüber der Planungstafel im Büro: Alle Änderungen werden sofort
synchronisiert. Das heißt, dass alle Projekt
beteiligten und deren Geräte immer auf dem
neuesten Stand sind. Die App lässt sich selbstverständlich auch für private Projekte nutzen.

Slack

kostenlos
http://bit.ly/aslachat

kostenlos
http://bit.ly/islachat

Was würden Sie dafür geben, die Zahl Ihrer E-Mails um 80 Prozent zu reduzieren?
Alles? – So weit müssen Sie gar nicht gehen. Sie müssen nur Slack installieren.
Mit dieser App revolutionieren Sie die interne Kommunikation im Unternehmen.
Um einen noch so banalen Sachverhalt mit
anderen zu klären – beispielsweise das Layout
einer Broschüre abzustimmen – sind unzählige
E-Mails nötig. Sie können aber auch einfach

Slack nutzen. Damit lassen sich Chat-Räume
erstellen, in denen die Mitglieder miteinander

chatten und Dokumente, Dateien oder Links
veröffentlichen. Alle Informationen werden

archiviert und sind durchsuchbar. Dadurch

entsteht automatisch eine lückenlose Projekt-

Dokumentation. Slack läuft im Browser sowie
auf Android- und iOS-Smartphones. Die Chats
synchronisieren sich in Sekundenbruchteilen und
sind dadurch immer für alle aktuell – ob im Büro
oder unterwegs.
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Tricount

kostenlos
http://bit.ly/atricount

kostenlos
http://bit.ly/itricount

Sich in der Mittagspause abwechseln mit dem Essen holen? Den Kaffee bezahlt
auch jedes Mal ein anderer? Aber wer hat nun eigentlich wie viel Geld ausgegeben?
Mit Tricount fällt es leicht, den Überblick zu behalten.
Tricount erleichtert die Organisierung und Teilung
Ihrer Kosten innerhalb einer Gruppe. Die App listet
die Ausgaben der unterschiedlichen Personen
übersichtlich auf. Anschließend gleicht sie die Kosten innerhalb der Gruppe aus oder listet übersichtlich auf, wie viel jeder einzelne jemandem schuldet. Durch ein einfaches Teilen des Tricount-Links
kann man auch andere Personen zum Mitmachen
hinzufügen. Die App kann sowohl am Smartphone
als auch über das Web benutzt werden. Tricount
funktioniert sogar offline und ermöglicht damit
eine Verwendung an den entlegensten Orten. Das
User Interface ist einfach und intuitiv. Die App kann
man für 1,99 € upgraden, die Anzeigen damit entfernen und weitere Funktionen freischalten.

Virenscanner

kostenlos
http://bit.ly/aavirus

kostenlos
http://bit.ly/iavirus

Wenn Sie mal darüber nachdenken, wie viele sensible Daten auf Ihrem Smartphone
gespeichert sind und was passieren würde, wenn diese in fremde Hände gelangen
oder einfach weg wären … Na, wie wäre es jetzt mit einem Virenschutz?
Der renommierte Hersteller von Virenschutzprogrammen Kaspersky stellt sowohl für das Androidals auch das iOS-Betriebssystem eine kostenlose
Virenschutz- und Sicherheitslösung bereit. Diese
schützt Smartphones und Tablets sowie alle da
rauf gespeicherten persönlichen Daten vor gefährlichen mobilen Bedrohungen, Viren, Trojanern,
Spyware u. a. Doch die App kann auch unerwünschte Anrufe und SMS blockieren, unsichere
Webseiten sperren und ein verloren gegangenes
Gerät orten. Wurde das Gerät geklaut, können
Sie sogar ein Fahndungsfoto vom derzeitigen
Gerätebenutzer machen. Eine kostenpflichtige
Premiumversion bietet zusätzliche Sicherheit,

beispielsweise Virenschutz in Echtzeit.
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Wunderlist

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/atodoliste

http://bit.ly/itodoliste

Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass ein Tag zu wenige Stunden hat?
Diese App kann daran zwar nichts ändern, hilft Ihnen aber dabei, Ihre Zeit optimal
zu planen und Ihre Ideen, Aufgaben und Ziele festzuhalten.
Die wichtigsten Wunderlist-Funktionen:
· Listen erstellen und auf dem Smartphone, Tablet
und Computer bearbeiten
· Mit Kollegen, Freunden und der Familie Listen
teilen und zusammen an den Aufgaben arbeiten
·
Unterhaltungen führen und in den Aufgaben
kommentieren
· Dateianhänge wie Fotos, PDFs, Präsentationen
und mehr nutzen
· Die Arbeit teilen und Aufgaben anderen zuweisen
· Erinnerungen setzen
· Projekte für Zuhause, die Arbeit oder Sonstiges
mit Listenordnern organisieren
· Wunderlist ist kostenlos, die Pro Version erlaubt
jedoch, unbegrenzt Dateien hochzuladen

Zeiterfassung

kostenlos
http://bit.ly/azeiter

kostenlos
http://bit.ly/izeiter

Chefs haben nie Zeit. Immer will jemand was von Ihnen. Ständig klingelt das Telefon.
Zur eigentlichen Arbeit kommen Sie erst abends oder am Wochenende. Wie wäre
es, wenn Sie, als Chef, Ihren persönlichen Zeitfressern mal auf die Schliche kämen?
Die Zeiterfassung der Mitarbeiter in Werkstätten
und auf Baustellen ist obligatorisch. Wie aber sieht
es im Büro aus? Viele Unternehmer erfassen ihre
Arbeitszeit nicht. Das führt dazu, dass sie abends
nicht wissen, was sie tagsüber gemacht haben:
E-Mails abrufen, Ware bestellen, Mitarbeiter
gespräche führen, Kaffee trinken, Kunden besuchen, Rechnungen bezahlen … Wer akribisch seine
Tätigkeiten erfasst, kommt nicht nur Zeitfressern
auf die Spur, er wird auch strukturierter arbeiten.
Denn wer bei jedem Tätigkeitswechsel die Zeiterfassungs-App bedienen muss, plant seine Tagesaufgaben im Voraus und hält sich Zeitfenster zum
Telefonieren, Kaffeetrinken und für Mitarbeiter
gespräche frei. Einfach mal ausprobieren!
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Filme und Serien

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/aWatchbox

http://bit.ly/iWatchbox

Kostenlos Kinofilme und Serien schauen? Mit Watchbox hat man ein Angebot
von tausenden Serien und Filmen, die man legal und ohne Anmeldung direkt im
Browser oder über die Smartphone-App anschauen kann.
Die kurze Pause zwischendurch oder die lange
Bahnfahrt zum Geschäftstermin – Gelegen
heiten, sich bei einem Film oder einer Serien
folge zu entspannen, gibt es viele. Dank
Streaming-Anbietern ist auch das Angebot

riesig. Eine kostenlose Möglichkeit bietet

WATCHBOX. Das Portal ist komplett k ostenfrei
und funktioniert sogar ohne An
meldung. Die
Filme und Serien sind in Kategorien eingeteilt,
was das Stöbern erleichtert. Egal ob Action,
Science Fiction, Independent, Drama oder

Komödie, es sollte für jeden etwas dabei sein.
Die kurze Werbung zu Beginn des Films lässt
sich bei so einem Angebot auch verkraften.

Netzkino

kostenlos
http://bit.ly/anetzkin

kostenlos
http://bit.ly/inetzkin

Wer kostenlose Filme sucht, ist bei Netzkino genau richtig. Rund 2.000 Filme und
Serien in 14 Kategorien warten auf Zuschauer. Meist handelt es sich dabei um
Filme älteren Datums – was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss.
Western, Action, Drama, Thriller, Liebesfilme
oder Kinderkino, der Streaming-Dienst Netzkino
hat für jedes Interesse die passenden Videos auf
Lager. Das Ganze ist kostenlos und wird über
eingeblendete Werbung finanziert. Viele der

Filme werden in HD ausgestrahlt. Allerdings

benötigt man zum „Fernsehen“ eine WLAN-

Verbindung oder zumindest LTE. Interessant ist
die Offline-Funktion. Sie erlaubt es, alle Filme
30 Tage lang kostenlos offline anzuschauen. Das
Angebot ist auf die deutschsprachigen Länder

Deutschland, Österreich und die Schweiz limitiert.
Dafür gibt es aber auch englischsprachige Filme
zu sehen. Somit hat das Portal sogar noch einen
bildungspolitischen Aspekt.
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Pinterest

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/apinterest

http://apple.co/2ldYQVl

Egal, ob Sie sich eine Übersicht über die neusten Trends in der Architektur, der
Wohnraumgestaltung oder beim Kochen verschaffen wollen: Mit Pinterest haben Sie
ihre Pinnwand immer auf dem Smartphone und können Ihre Inspirationen festhalten.
Pinterest ist eine Ideenplattform, die dabei hilft,
kleine und große Projekte umzusetzen. Pinn
wände werden einfach auf dem Smartphone
angelegt. Sie können eigene Bilder und Ideen
zu Pinnwänden hinzufügen und natürlich auch
Inspirationen aus dem gesamten Web, von
deutschen aber auch internationalen Seiten.

Wollen Sie einem Kollegen Ihre Ideen zeigen
oder ihn einladen auch etwas beizutragen, teilen
Sie die Pinnwand einfach oder machen sie
öffentlich verfügbar. Pinterest ist nicht nur als
App, sondern auch als Website verfügbar. Der
Startfeed ist individuell und somit ganz auf Ihre
Interessen angepasst.

Signal

kostenlos
http://bit.ly/asignal

kostenlos
http://bit.ly/isignal

Datenschutz und Privatsphäre werden von vielen Apps gerne nicht so ernst
genommen. Signal hingegen ist ein Messenger, der Nachrichten sicher und
verschlüsselt überträgt und keine Ihrer Daten speichert.
Mit Signal können Sie kostenlos telefonieren, in
Echtzeit Nachrichten austauschen ohne SMS-
Gebühren, Gruppen erstellen, um sich gleichzeitig
mit mehreren Personen zu unterhalten sowie
Multimediainhalte und Anhänge untereinander zu
teilen – und das alles absolut vertraulich. Die
Entwickler und Betreiber von Signal haben zu

keinem Zeitpunkt Zugriff auf Ihre Kommunikation
und speichern keine Ihrer Daten. Ein Ende-zu-
Ende-Verschlüsselungsprotokoll stellt die Vertraulichkeit der Kommunikation sicher. Die Bedienung
ist einfach und intuitiv, Ihre bestehende Ruf
nummer und Ihr Adressbuch werden verwendet
und es gibt keine zusätzlichen Anmeldungen. Eine
sichere Alternative zu WhatsApp und Facebook.
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Blitzer-Warner

kostenlos
http://bit.ly/ablitzer

0,49 EUR
http://bit.ly/i-blitzer

Diese App warnt Sie beim Autofahren vor Blitzern und blendet die zugelassene
Höchstgeschwindigkeit ein. Entdecken Sie einen Blitzer, können Sie ihn sofort
melden. Eine große Community aktualisiert die Datenbank am laufenden Band.
Sicher sind Sie ein besonnener und gesetzes
treuer Autofahrer. Sie halten stets den Mindest
abstand zum Vordermann ein und überschreiten
niemals die Höchstgeschwindigkeit. Diese kostenlose App dürfte für Sie also uninteressant sein –
denn „blitzer.de“ warnt während der Autofahrt
vor Radarfallen. Völlig überflüssig für Sie. Schade
um die ganze Mühe, die sich laut Hersteller über
drei Millionen Benutzer machen, um die Datenbank von „blitzer.de“ aktuell zu halten. Sie melden
beständig jeden Blitzer samt zugelassener Höchstgeschwindigkeit, ob stationär oder mobil. Die App
fragt im Fünfminutentakt nach Neuigkeiten und
warnt den Fahrer rechtzeitig vor den Starenkästen.
Schade, dass Sie das alles nicht interessiert.

Fahrtenbuch

kostenlos
http://bit.ly/afahrtb

6,99 EUR
http://bit.ly/ifahrtb

Fahrtenbuch oder 1-%-Regelung – wer ein Firmenfahrzeug sein Eigen nennt, muss
das für sich abwägen. Oft scheitert der Versuch, ein Fahrtenbuch zu schreiben,
am vermeintlich großen Aufwand. Abhilfe versprechen Fahrtenbuch-Apps mit GPS.
„Nichts drücken – nur fahren“ verspricht die Android-App von Brunnlechner. Das Smartphone
kann in der Tasche bleiben. Alle Starts, Stopps
und Routenverläufe werden automatisch aufgezeichnet. Die Fahrten kann der Anwender dann
nachträglich als Dienst, Privat oder Sonstiges
markieren. Ähnlich komfortabel ist die Fahrtenbuch-App von Stephan Meyer fürs iPhone. Sie
benötigt zwar beim Start zwei Klicks auf den Bildschirm, danach aber läuft alles ebenfalls auto
matisch ab. Auch hier kann der Fahrer im Nach
hinein den Grund der Fahrt erfassen. Kleines,
nicht unwichtiges Detail: Die Daten über Fahrten,
Routen, Adressen etc. werden nur auf dem
Smartphone gespeichert.
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Komoot

kostenlos
http://bit.ly/akomoot

kostenlos
http://bit.ly/ikomoot

Egal ob Rennrad, MTB oder Wandern, mit Komoot finden Sie auch die entlegensten
Wege. Sie können maßgeschneiderten Routen folgen oder eigene Touren erstellen.
Die
Sprachnavigation hält auch offline auf dem richtigen Kurs.
Mithilfe von Komoot finden Sie individuell passende Wanderungen, Fahrrad-, Rennrad- oder
Mountainbike-Touren. Über Highlights empfehlen
andere Nutzer spannende Orte in der Nähe. Auch
die Beschaffenheit, Schwierigkeit und Höhen
meter gibt die App an. Dank Sprachanweisungen
müssen Sie selbst im tiefsten Wald nicht mehr
anhalten, um auf den Bildschirm zu schauen. Die
Touren können Sie offline speichern, indem Sie
Karten einzelner Länder, Gebiete oder das gesamte Weltweit-Paket kaufen. So stehen die
topografischen Karten auch bei schlechter Verbindung oder im Ausland zur Verfügung. Mit GPS
kann die Tour aufgezeichnet und mit Fotos und
Tipps versehen werden.

Mein
Monteurzimmer

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/amonzim

http://bit.ly/imonzim

Die bekannteren Hotelsuchmaschinen wie HRS oder Booking.com bieten zwar jede
Menge Unterkünfte, doch preisgünstige Monteurzimmer sucht man oft vergebens.
Diese App hingegen hat sich auf die Vermittlung solcher Unterkünfte spezialisiert.
Müssen Sie den Einsatz eines Monteurteams
planen und suchen passende Unterkünfte vor
Ort? Dann kann Ihnen die App Mein-Monteur
zimmer helfen. Ob vom Büro, von der Baustelle
oder von unterwegs aus – die kostenlose App
hilft bei der Suche nach einer Unterkunft auf Zeit.
Das Angebot ist übersichtlich, die Preise trans
parent. Mittels Umkreissuche lässt sich die maximale Entfernung zur Baustelle einstellen. Die
Verfügbarkeit der Unterkunft wird ebenfalls
angezeigt. Mittels App oder über die Webseite
lässt sich diese dann unkompliziert buchen. Die
jungen Macher des Portals gewannen mit ihrem
Angebot den Hessischen Gründerpreis 2014.
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Parkopedia

kostenlos
http://bit.ly/aparken

kostenlos
http://bit.ly/iparken

Endlich hat das Suchen ein Ende. Diese App verhindert die langwierige Parkplatzsuche,
die vielen vor allem in Großstädten das Leben schwer macht. „Parkopedia“ ist das
moderne Lexikon der Parkplätze.
Die von der Parkplatzsuche frustrierten Entwickler
dieser App haben es sich zur ehrenwerten Aufgabe gemacht, alle Parkplätze der Welt aufzulisten.
Noch ist dieses Ziel nicht erreicht, doch eine
Datenbank von über 30 Millionen Parkplätzen in
45 Ländern kann sich sehen lassen. Über seinen
Standort oder die Eingabe einer Adresse kann
sich der Nutzer von „Parkopedia“ bequem zum
nächstgelegenen Parkplatz navigieren lassen.
Neben Infos wie Öffnungszeiten und Preisen wird
auch die Verfügbarkeit des Parkplatzes in Echtzeit angezeigt. Damit vielleicht doch irgendwann
alle Parkplätze der Welt abrufbar sind, können
Nutzer noch nicht aufgelistete Parkplätze der
Datenbank hinzufügen.

Spritpreise –
mehr tanken

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/aspritpreis

http://bit.ly/ispritpreis

Schon wieder die teurere Tankstelle erwischt? Mit der Spritpreise-App „mehr
tanken – clever sparen!“ können Sie Preise zwischen Tankstellen in Deutschland
vergleichen und gezielt die preisgünstigsten Anbieter auswählen.
Bei dieser App geht es um Bares: Die Tankstellen
in Deutschland geben „in Echtzeit“ die Preise für
die Kraftstoffsorten Diesel, Super E10 und Super
E5 an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.
Diese gibt die Preise an die Verbraucher weiter.
Außerdem geben andere User ständig gesichtete
Preis-Updates ein, sodass die Daten immer
aktuell sind. Um die Tankstelle dann aber auch
zu finden, bietet die App die Möglichkeit an, eine
Adresse in der Karte zu suchen oder eine Route
zu berechnen. Neben normalen Tankstellen
können so auch Elektro-Ladesäulen gesucht

werden. Außerdem können ein Preisalarm und
verschiedene Sortiermöglichkeiten eingestellt
werden.
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StauMobil

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/aStaumobile

http://bit.ly/iStaumobile

Wertvolle Zeit im Auto zu verbringen ist sowieso schon ärgerlich genug. Noch
ärgerlicher wird es, wenn das Auto nicht einmal fahren kann. Staus sind leider
keine Seltenheit, aber mit dieser App werden Sie wenigstens vorgewarnt.
Funktionsumfang im Überblick:
· Verkehrsinformationen für Autobahnen und
Bundesstraßen plus Verkehrsprognose –
basierend auf den verlässlichen Daten des
deutschen Verkehrsfunks
· Einfacher und bequemer Zugriff über den Filter
auf die aktuellen Infos über Staus in Ihrer
Nähe, Staus auf den einzelnen Autobahnen
und nutzergemeldete Staus.
· Staudarstellung per Karte
· Verkehrsmeldungen mit Freunden teilen
· Einzelansicht eines Staus
· Staus selbst melden
· Ansicht auch im Querformat (für Befestigung
im Auto)

Währungsrechner

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/awährung

http://bit.ly/iwährung

SimpleCurrency ist ein kostenloser Währungsrechner, der sich auf das Wesentliche
konzentriert: 160 Währungen aus über 250 Ländern umrechnen, offline, online,
kein Sammeln von Daten und vor allem absolut werbefrei.
Manchmal sind Apps mit einer einfachen, klaren
Intention die nützlichsten. SimpleCurrency verzichtet auf unnötige Werbung, Börsenkurse und
Diagramme und bietet dafür ein simples Design.
Man muss lediglich Herkunftsland, Urlaubsziel
und den Währungskurs angeben. Alles komplett
kostenlos. SimpleCurrency berechnet die Währung im Urlaub auch ohne mobile Daten offline.
Dafür verwendet die App Ihren zuletzt bekannten
Wechselkurs. Sobald Internet verfügbar ist, wird
der Wechselkurs automatisch aktualisiert. Insgesamt werden 160 Währungen und 250 Länder
angeboten. Für Apple- Produkte gibt es mit dem
„Currency – Simple Currency Converter“ eine
ähnlich funktionierende App.

50 malerblatt.de

WissenApp-Guide

Bausteine
der BG BAU

kostenlos
http://bit.ly/BGbau

kostenlos
http://bit.ly/iBGbau

Arbeitsschutz ist ein wichtiges und nicht zu vernachlässigendes Thema im beruf
lichen Alltag. Mit der App „Bausteine der BG BAU“ gibt es jetzt ein handliches
Nachschlagewerk für die Baustelle.
Die App der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft enthält Sicherheitshinweise für Baustellen
in komprimierter Form. Anhand illustrierter Sicherheitstipps lässt sich auf einen Blick erkennen,
worauf zu achten ist. Wie sollten Unterkünfte und
Sozialräume aussehen? Wie sind wichtige Schutzausrüstungen beschaffen? Die App liefert alle
Informationen bis hin zu Formularen und Tabellen,
welche sich alle mit dem Arbeitsschutz befassen.
Zu jeder Erklärung gibt es farbige Bilder, die einen
Ablauf oder eine Situation genau beschreiben. Die
App ist einfach zu bedienen. Eine komfortable
Suchfunktion hilft dem Anwender, sich zurechtzufinden. Auch die nach Themen unterteilten Kapitel
dienen der guten Orientierung.

Erste Hilfe

0,89 EUR
http://bit.ly/aehilfe

1,09 EUR
http://bit.ly/iehilfe

Zum Glück passiert nicht jeden Tag ein Unfall. Aber genau darin liegt die Gefahr.
Denn das Ersthelfer-Wissen gerät in Vergessenheit, wenn es selten abgerufen wird.
Diese App hilft Ihnen im Notfall auf die Sprünge.
Hand aufs Herz: Wie lange ist Ihr Erste-Hilfe-Kurs
her? Und wichtiger: Wie viel davon wissen Sie
noch? Unfälle, ob in der Werkstatt oder auf der
Baustelle, passieren unverhofft. Ein kompetenter
Ersthelfer vor Ort kann Leben retten. Nun bekommt er Unterstützung von der Erste-Hilfe-App.
Sie ersetzt natürlich keinen Rettungskurs, aber sie
hilft dem verschütteten Wissen auf die Sprünge.
In einfachen und kurzen Erklärungen führt das Programm durch die wichtigsten Hilfsmaßnahmen
für den Notfall. Ein Kollege kann dem Verletzten
helfen, während Sie ihn mit der Erste-Hilfe-App
Schritt für Schritt anweisen. Sie können die App
aber auch dazu nutzen, sich zwischendurch mal
wieder mit dem Thema zu befassen.
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Malerblatt
Wissens-Check

kostenlos
http://bit.ly/Maler-Wissen

Dich interessiert, wie sattelfest du bei Fachfragen im Maler-Handwerk bist?
Dann teste es hier mit dem Malerblatt Wissens-Check. Damit testest du dein
Fachwissen auf spielerische Art und erzielst verblüffend schnell Lernerfolge.
Der Malerblatt Wissens-Check bietet rund 300
programmierte Fragen und Antworten aus dem
Bereich der Malertechnik: von der Oberflächenbearbeitung über Dämm- und Montagearbeiten
bis hin zur Gestaltung von Innenräumen und
Fassaden. Wer mit dem Maler-Handwerk zu tun
hat, kann sein Fachwissen im Multiple-ChoiceVerfahren überprüfen und auffrischen. Im Malerblatt Wissens-Check sind offizielle Prüfungs
fragen enthalten. Für Berufsschülerinnen und
-schüler stellen die Fragen eine ideale Vor
be
reitung auf die theoretische Gesellenprüfung dar.
Die Fragen sind nach Lernfeldern geordnet. Somit hilft dir der Wissens-Check optimal beim
Lernen für eine Prüfung.

VOB

4,99 EUR
http://bit.ly/agesetz

5,49 EUR
http://bit.ly/igesetz

„Ja und wo steht das?“ – Wenn Sie mal wieder auf der Baustelle nachweisen
sollen, dass eine Leistung bezahlt werden muss und es sich eben nicht um eine
Nebenleistung handelt – nicht nur dann lohnt es sich, die VOB griffbereit zu haben.
Die App beinhaltet alle Gesetze rund um die Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe und
Ausführung von Bauleistungen (VOB/A) und die
Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Aus
führung von Bauleistungen (VOB/B). Ebenfalls
enthalten sind die baurechtlichen Vorschriften:
ROG, BauGB, BauNVO, BauFordSG, BaustellenV
sowie die Honorarordnung für Architekten (HOAI).
Die Vorschriften sind stets abrufbereit, ohne dass
eine Internetverbindung notwendig ist. Mit der
Lesezeichenfunktion lassen sich eigene Notizen
abspeichern. Dank komfortabler Suchfunktion ist
die gezielte Recherche nach bestimmten Themen
oder Textpassagen möglich. Da bleibt keine Frage
offen (und keine Leistung unvergütet).
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CO2 fit

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/aco2change

http://bit.ly/ico2change

Gesund leben kann so einfach sein. Einfach mal das Auto stehen lassen und
sich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn auf den Weg machen.
Mit dieser App können Unternehmer ihre Mitarbeiter motivieren, umzusteigen.
Einen großen Teil des Tages verbringen viele Mitarbeiter sitzend am Arbeitsplatz. Oft täte etwas
mehr Bewegung gut. Aber wie den inneren
Schweinehund überlisten? Mit der CO2-fit-App
der Marke Changers können Unternehmen ihre
Mitarbeiter spielerisch motivieren, sich mehr zu
bewegen. Und während die Beschäftigten etwas
für ihre Fitness tun, profitiert auch die Umwelt –
denn wer sein Auto stehen lässt, spart CO2.
Darüber hinaus gibt es für umweltfreundliche

Mobilität obendrein noch eine Belohnung:
ReCoins, die grüne Währung von Changers,

die beispielsweise gegen kleine Prämien oder
andere betriebliche Leistungen eingetauscht
werden können.

Gehirnjogging

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/aGehirnfit

http://bit.ly/iGehirnfit

Ihr Gehirn trainieren müssen Sie nicht? Auch nicht wenn Sie erfahren, dass schon
15 Minuten am Tag Ihr Gedächtnis verbessern, Stress reduzieren und sogar das
Demenzrisiko senken?
Mit dem wissenschaftlichen Gehirntraining von
NeuroNation bringen Sie Ihr Gehirn Tag für Tag auf
Trab. In der Pause einfach einmal kurz 15 Minuten die App öffnen und ihr Gehirn fit halten. Die
28 Übungen und 7 Kurse sind abwechslungsreich als kleine Spiele aufgebaut. Sie können Ihre
besten Ergebnisse sogar mit Freunden und Kollegen teilen. NeuroNation führt eine umfassende
Analyse Ihrer Stärken und Potenziale durch und
erstellt für Sie einen persönlichen Trainingsplan,
der exakt Ihren Bedürfnissen entspricht. Das
Gehirntraining von NeuroNation wurde mit dem
AOK-Leonardo, dem Gesundheitspreis für Digitale
Prävention, der vom Bundesministerium für
Gesundheit gefördert wird, ausgezeichnet.

53 malerblatt.de

App-GuideGesundheit

Hörtest

kostenlos

kostenlos

http://bit.ly/ahoertest

http://bit.ly/ihoertest

Wir wissen alle, dass große Lautstärken unsere Hörfähigkeit nachteilig beeinflussen.
Aber wie steht es tatsächlich um unser Gehör? Haben Diskobesuche und das Arbeiten
ohne Gehörschutz Spuren hinterlassen? Eine Hörtest-App schafft erste Orientierung.
Haben Sie das Gefühl, nicht mehr so gut zu hören
wie früher? Wenn ja, sollten Sie einen Hörtest
machen. Das schont nicht nur die Nerven Ihrer
Mitmenschen, sondern dient auch Ihrer Sicherheit. Mit der iPhone-App Mimi können Sie Ihr
Gehöralter bestimmen. Die App zeigt Ihnen, welche Tonfrequenzen Sie gut oder weniger gut
wahrnehmen. Die Vorgehensweise ist einfach:
Kopfhörer anschließen, eine ruhige Ecke suchen
und dann startet ein dreiminütiger Kurztest für
eine erste Einschätzung des Höralters. Danach
startet ein ausführlicherer, zweiter Test. Die
Android-App funktioniert ähnlich. Am Ende haben
Sie eine erste Orientierung, wie es um Ihre Hörfähigkeit bestellt ist.

Schallmessung

kostenlos

2,29 EUR

http://bit.ly/asoundm

http://bit.ly/isoundm

Wie laut ist das Elektrowerkzeug? Muss ich einen Gehörschutz tragen? Apps zur
Schallmessung dürfen auf keiner Baustelle fehlen. Die Mikrofone der Smartphones
sind zwar ungenau, trotzdem liefern die Apps zuverlässige Richtwerte.
Wieder einmal keinen Gehörschutz dabei? Wie
gefährlich Ihnen der Baulärm wirklich werden
kann, zeigen Ihnen diese Apps. Sie messen den
Schalldruckpegel der Umgebung. Dazu müssen
Sie Ihr Smartphone lediglich in Richtung der
Lärmquelle halten und den Ausschlag auf dem
Bildschirm beobachten. Das Programm nutzt zur
Bestimmung das Mikrofon des Mobilfunkgerätes.
Da dieses für die menschliche Stimme ausgelegt
ist, stößt es aber an Grenzen, was die maximale
Lautstärke angeht. Für genaue Messungen sind
die Apps daher nicht geeignet, wohl aber, um
einen Richtwert des Umgebungslärms zu be
kommen. Die Apps zeigen Minimum-, M
 aximumund Durchschnittswerte an.
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Schlaf-Rechner

kostenlos
http://bit.ly/asleepc

kostenlos
http://bit.ly/isleepc

Bei manchen Berufsgruppen – wir sagen ausdrücklich nicht, bei welchen – wäre diese
App in der Rubrik „Büro“ besser aufgehoben. Doch Spaß beiseite: Nichts ist so wichtig
wie ein gesunder Schlaf. Wie man diesen verbessern kann, zeigen diese beiden Apps.
Offensichtlich leiden viele Menschen an Schlafstörungen. Jedenfalls haben sich über 100.000
Nutzer die App „Schlaf-Rechner“ herunter
geladen – und überdurchschnittlich gut bewertet.
Kommentare wie „Bin jetzt jeden Tag richtig
entspannt und super fit“ sind keine Seltenheit.
Aber was kann die App? Jede Nacht durchleben
Sie eine Reihe von Schlafzyklen. Mal schlafen Sie
tief und fest, mal nur leicht. Wenn Sie in einer
Tiefschlafphase aufstehen müssen, fühlen Sie
sich wie gerädert. Die Schlaf-Rechner helfen
dabei, die für Sie optimale Aufwachzeit zu ermitteln. Sie erhalten natürlich auch einen Hinweis,
wann Sie am besten ins Bett gehen sollten.
Optimal für Menschen mit Schlafproblemen.

Trinken

kostenlos
http://bit.ly/ahydrodr

kostenlos
http://bit.ly/ihydrodr

Bei Neugeborenen beträgt der Anteil von Wasser am Körpergewicht zwischen
70 und 80 Prozent. Bei älteren Menschen liegt er nur noch bei 50 Prozent. Also
trinkt, dann fühlt ihr euch jünger!
Der menschliche Stoffwechsel funktioniert nur,
wenn dem Körper ausreichend Wasser zur
Verfügung steht. Täglich verlieren wir etwa zwei
bis drei Liter Wasser durch Atmen, Schwitzen
u. a. Das müssen wir über Nahrung und vor allem
über Getränke wieder zuführen. Denn bereits bei
einem Flüssigkeitsverlust von zwei Prozent
vermindert sich die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Ausreichend und rechtzeitig zu
trinken ist also äußerst wichtig. Genau hierbei
hilft die App „Hydro Wasser trinken“. Sie berechnet den individuellen Wasserbedarf, der je nach
Lebensstil, Gewicht, Wetter und Aktivitäten des
Nutzers variiert. Sind die Einstellungen erfasst,
wird man regelmäßig ans Trinken erinnert.
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KLAPPE, DIE ERSTE
Hilfreiche Informationen gibt es nicht nur auf Webseiten oder über Apps. Wer wissen
möchte wie etwas funktioniert, sucht immer öfter auf YouTube. Nach Google ist die
Seite die am zweithäufigsten benutzte Suchmaschine.
Allein im Januar 2018 hatte YouTube 1,5 Milliar
den aktive Nutzer. „YouTuber“ ist mittlerweile
ein ernst zu nehmender Beruf und auch immer
mehr Firmen erkennen das enorme Potenzial
der Video-Plattform. Dabei liegt die Würze
durchaus in der Kürze: Die Markenvideos mit
den meisten Klicks sind durchschnittlich zwi
schen 30 und 60 Sekunden lang.
Aber nicht nur Werbevideos machen für ein
Unter
nehmen Sinn. Denn besonders gefragt
sind gefilmte Gebrauchsanleitungen. Produktund Anwendervideos stehen hoch im Kurs.
Immer
hin 50 Prozent der in Deutschland be
fragten Nutzer geben an, YouTube für die Infor
mationsbeschaffung zu nutzen. „Wie gestalte
ich eine Wand in Rostoptik?“, „Wie funktioniert
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das Lasermessgerät X des Herstellers Y?“ –
solche Anfragen gehen täglich zu Tausenden
bei YouTube ein. Wer entsprechende Videos
anbietet, entlastet seinen Support und zeigt
Kompetenz.
Auf den folgenden Seiten haben wir inte
res
sante YouTube-Kanäle aus unserer Branche
(und darüber hinaus) aufgelistet. Teilweise
haben diese mehrere Tausend Abonnenten, die
die dort verfügbaren Videos bereits millionen
fach abgerufen haben. In unserem eigenen
Maler
blatt-YouTube-Kanal sind übrigens die
hier vorgestellten Kanäle alle verlinkt. Schauen
Sie vorbei!
Ihre Malerblatt-Redaktion

Video-Guide

imi – beton
www.bit.ly/imi-beton-video
Holen Sie sich Anregungen beim Marktführer für Imitationen. Es wird die Verarbeitung
innovativer Werkstoffe mit einzigartigen Designoberflächen gezeigt. Anwendungsbeispiele
belegen die vielfältigen Möglichkeiten.

„imi“ macht Beton nun auch flexibel als Wandund Bodenbelag für neue Anwendungen. Mit
seinen täuschend echten Oberflächenimitationen
hat sich der Werkstoffhersteller in den letzten
Jahren einen ausgezeichneten Ruf bei Archi
tekten und Verarbeitern erworben. Nur schwer
von den Originalmaterialien zu unterscheiden er
öffnet imi dieser Anwendergruppe völlig neue
Darstellungsmöglichkeiten der Raumgestaltung.
Mit Beton, Rost oder Kupfer und einer Vielzahl
anderer Oberflächen ist „imi“ Spezialist origi
naler Imitationen. Die neuartige Betonmatte als
flexibler Wand- und Bodenbelag besticht durch
ihre unverwechselbare Beton-Optik und -Haptik.
In verschiedenen Videos werden die beinahe
unendlichen Möglichkeiten gezeigt. Für Wand,
Boden, Decke, aber auch für die Außen

an
wendung und den Möbelbau bietet „imi“ die
passende Lösung.
H. Schubert GmbH
Bilk 73
48493 Wettringen
Tel. 02557/937740
info@imi-beton.com
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Malerblatt YouTube-Kanal
www.youtube.com/malerblatt
Auf dem YouTube-Kanal des Malerblatts bekommen Sie das geboten, was Sie vom Malerblatt
kennen: Tolle Inspirationen für die Wandgestaltung und Infos rund ums Malerhandwerk und
seine Produkte.

Was gibt’s neues aus der Branche? Das Maler
blatt weiß es, und teilt sein Wissen gerne auf
YouTube mit Ihnen. Der Channel des Malerblatts
hält Sie auf dem Laufenden über Anwendungs
techniken, Produkte, Firmenmeldungen und
mehr. Bei einer so dynamischen Branche ist die
Auswahl an Beiträgen natürlich groß. Die Trends,
Produkte und Materialien im Malerhandwerk
werden laufend verändert und erweitert. Des
halb sind die Inhalte in die Rubriken „eigene
Videos“, „Betriebe stellen sich vor“ „Produkt

videos“ und „Favoriten“ gegliedert. Ob unter
haltsam oder lehrreich – hier werden Sie als
Maler, Lackierer oder Stuckateur auf jeden Fall
fündig.

Malerblatt
Ernst-Mey-Straße 8
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0711/7594-498
malerblatt@konradin.de
www.malerblatt.de
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werkzeugforum
www.youtube.com/werkzeugforum
Das Werkzeugforum ist DAS Infoportal für Werkzeugprofis oder diejenigen, die es werden
wollen. Klar, dass auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal gesägt, gedübelt und gebohrt wird,
was das Zeug hält.

Wer sich für neue Elektrowerkzeuge auf dem
Markt und ihre Anwendung interessiert, ist auf
der Seite des Werkzeugforums genau richtig.
Doch nicht nur die Videos der WerkzeugforumPartner zu deren Produktinnovationen sind span
nend anzuschauen. Geboten sind auch tolle
Beiträge zu Veranstaltungen, Interviews und

Erfahrungsberichte von Anwendern und Profis.
Die Videos sind in Playlists gebündelt und mit
den Produktbezeichnungen betitelt, um die
Suche zu erleichtern. Da sagen wir nur noch:

Frohes Anschauen!

werkzeugforum.de
Konradin Medien GmbH
Ernst-Mey-Straße 8
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0711/7594-593
werkzeugforum@konradin.de
www.werkzeugforum.de
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Brillux
www.youtube.com/Brillux
Brillux bietet Produkte für alle Aufgaben des Maler-, Lackierer- und Stuckateurhandwerks
und perfekt abgestimmte Systeme und Services. Der offizielle YouTube-Kanal liefert dazu
wertvolle Informationen.
Bei Brillux wird die Nähe zu Handwerkern sowie
Architekten und Planern groß geschrieben. Mit
über 170 Niederlassungen verfügt der Farbenund Lackhersteller mit Hauptsitz in Münster über
ein breites Vertriebsnetz. Erstklassigen Service
gibt es auch bei YouTube in Form von hochwer
tigen Videos, die den Anwender unterstützen,
Detaillösungen präsentieren und Einblicke in das
Unternehmen geben. Playlists erleichtern die Ori
entierung. Dem internationalen Publikum stehen
auch Kanäle in englischer, italienischer, niederlän
discher und polnischer Sprache zur Verfügung.
Verlinkungen auf die Social-Media-Kanäle und zu
www.brillux.de runden das Erscheinungsbild ab.

Ranit Austria GmbH
www.bit.ly/ranit-solpad
Sehen Sie sich die Arbeitsschritte und Montagearten des SOL-PAD in Ruhe an. Die innovative
SOL-PAD Fensterbank-Einschub-Lösung verbindet einen schnellen und einfachen Einbau mit
dauerhafter Sicherheit.
Diese patentierte Anputzleiste ermöglicht eine
Fensterbank-Montagevorbereitung mit System.
Die untere Fensterbrüstung wird mith ilfe einer
systemkonformen Dicht-Spachtelmasse, einem
5°-Dämmkeil und der IsoFux SOL-PAD 280 für
eine spätere Fensterbank-Montage vorbereitet
und dauerhaft als „dichte Wanne“ ausgebildet.
Fensterbänke, egal ob Metall, Stein etc. werden
nach Fertigstellung der Fassade (WDVS) mon
tiert und benötigen keine aufwendigen, seit
lichen Abdichtungsmaßnahmen mehr. Neben
den verschiedenen Montagearten des SOL-PAD
wird auf dem Videokanal auch die professionelle
Montageart von WDVS-Schraubdübeln gezeigt.
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airless discounter
www.bit.ly/airless-discounter
Auf dem Youtube-Kanal von airless discounter finden Sie Tipps & Tricks, Anleitungen,
Tutorials und Produkttests rund um das Thema Farbspritzgeräte und Zubehör aller gängigen
Marken.
Airless-Discounter ist ein Fachhandel im Bereich
Oberflächentechnik. Die Videos richten sich an
Maler und Lackierer, Schreiner, Messe- und
Ladenbauer, Dachbeschichter, Straßenmarkierer,
Industriebeschichter, und Trockenbauer und am
bitionierte Heimwerker, die Airless Farb
spritz
geräte regelmäßig nutzen. Die informativen
Videos sind eine Hilfestellung bei Fragen und

Problemen rund um das Thema Airless Spritz
technik.

Der Maler
www.bit.ly/dermaler
Hier kommen die Tipps vom Profi für alle – zu allen Bereichen rund ums Heimwerken.
Ob lackieren, streichen oder tapezieren, Der Maler bietet tolle Anwendervideos mit viel Witz
und nützlichen Tricks.
Das Malerhandwerk hat seine Tücken – selbst,
wenn man es gelernt hat und schon viele Jahre
als Maler tätig ist. Durch die unterschiedlichen
Materialien und Untergründe ist kein Projekt wie
das andere. Zum Glück gibt es seit 2015 den
YouTube-Kanal Der Maler. Mit viel Spaß und
Leidenschaft geht er die Probleme des Maler
handwerks an und zeigt in 10- bis 30-minütigen
Videos Techniken zum Nachmachen und Dazu
lernen. Von der Vliestapete bis zur Barock-
Bordüre ist für jeden was dabei. Von seinem
Fachwissen können Laien genauso profitieren
wie Malerprofis. Zwischendurch können Sie
sogar lernen, wie ein Wasserhahn repariert wird.
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Fynn Kliemann
www.bit.ly/FynnKliemann
Als Profi wollen Sie eigentlich keine Heimwerker-Videos anschauen? Geben Sie dem
selbsternannten „Heimwerkerking“ Fynn Kliemann trotzdem eine Chance! Sie werden
definitiv viel lachen.
Fynn Kliemann versucht sich nicht etwa nur an
Mauern oder Gartenmöbeln, sondern auch an
dem Bauen von Pick-up-Trucks und Grills. Die
Vorhaben sind meist herrlich verrückt und

Fynn unter
hält seine Zuschauer mit seiner
authen
tischen Art, viel Enthusiasmus, Humor
und jeder Menge Missgeschicke. Vor allem in
puncto Schutzkleidung sollte man viele Projekte
allerdings besser nicht nachahmen.
Auch auf dem Zweitkanal „Kliemannsland“ (von
Funk produziert) lohnt sich ein Besuch.

Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe
www. bit.ly/Handwerkskammer
Nicht viele Handwerkskammern haben so tolle Erklär-Videos wie die Handwerkskammer
Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld. Obwohl der Kanal erst seit einem Jahr aktiv ist, können
hier angehende sowie ausgelernte Handwerker viel lernen.
Der Nachwuchs ist die Zukunft des Handwerks.
Darüber sind sich auch die Handwerkskammern
bewusst. Deshalb gibt es im YouTube-Channel der
Handwerkskammer Ostwestfahlen-Lippe neben
Videos zur Existenzgründung und Nachfolgerege
lung im Handwerk auch Informationen für die
jenigen, die ein Handwerk lernen wollen. Für ange
hende Azubis und Meister sind die Videos zu den
Themen Ausbildung, Weiterbildung und Karriere
interessant. Die Videos sind kurz, unterhaltsam
und informativ. Auch über den Sinn und Zweck der
Handwerkskammer selbst wird in einem Beitrag
aufgeklärt. Wen diese Gebiete interessieren, dem
sei der Videokanal wärmstens empfohlen.

62 malerblatt.de

Video-Guide

HORNBACH
www.youtube.com/user/Hornbach
Falls der Maler Tipps, Tricks und neue Anwendungstechniken für seinen Handwerksberuf
sucht, ist er bei Baumärkten eigentlich an der falschen Adresse. Dennoch können YouTubeKanäle von Hornbach und Co. für Maler interessant sein.
Wie man Wände spachtelt muss Ihnen natürlich
keiner erklären. Aber es lohnt sich, auch einmal
über den Tellerrand der eigenen Branche zu
blicken. Generelle Tipps für kleinere Arbeiten

auf der Baustelle anschauen, oder sich einfach
von den Projekten aus der Serie „Werkstücke“
inspirieren lassen. Auf der Hornbach-YouTube
Seite findet man nicht nur Heimwerker-Videos
und aktuelle Produkte des Baumarkts, sondern
ein breites Spektrum an hochwertig produzierten
und unterhaltsamen Videos.

Know How! AG
www.youtube.com/user/KnowHowAG
Neben MS Office haben es Büroangestellte noch mit allerhand anderen Programmen zu tun,
die Sie manchmal auf die Probe stellen können. Know How! hat für Sie Lern-Videos im Gepäck,
die kurz und knapp Lösungen zu den verschiedensten Anwendungen präsentieren.
Bürohengste beherrschen die Grundlagen der
Office-Programme selbstverständlich im Schlaf.
Die Funktionen, die Sie nicht so häufig verwen
den, können jedoch eine Schwierigkeit darstel
len. Oft sind es ganz einfache Anwendungen, die
aufgrund der seltenen Benutzung in Vergessen
heit geraten. Hier hilft Ihnen Know How! auf die
Sprünge. Outlook, OneNote, Excel zählen oft zu
den Standard-Programmen in Büros. Hierzu gibt
es zahlreiche Profi-Tipps zu den verschiedenen
Gebieten. Darüber hinaus werden Informationen
zu Social Business, Arbeitsrecht, Datenschutz
und aktuellen Themen wie E-Learning und SocialMedia geboten. Holen Sie sich das Wissen!
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MalerTV
www.youtube.com/user/MalerTV
Das Maler- und Lackiererhandwerk ist alles andere als ein eintöniger Beruf. Es bietet
zahlreiche Anwendungsarten und die unterschiedlichsten Materialien. MalerTV hat die Trends,
Tipps, Tricks und Tutorials.
Im YouTube-Channel von MalerTV finden Sie
aber nicht nur Videos zu tollen Wanddesigns,
sondern lernen auch, was sonst noch alles zum
Beruf gehört. Hier wird die Schimmelentfernung
genauso thematisiert wie die Wasserdosierung
und das Kleisteranrühren. Sie können die ver
schiedenen Arbeiten hautnah miterleben und
den Profis bei der Arbeit zuschauen. Da man wie
in fast allen Berufen auch beim Malerhandwerk
nie auslernt, kann sich hier auch der erfahrene
Malermeister noch den einen oder anderen Trick
abschauen. Viele der Videos schaffen es, in unter
einer Minute auch ohne Text alles Wichtige zu
vermitteln.

MalerVlog
www.bit.ly/MalerVlog
Wie sieht denn der Alltag eines Maler-Kollegen aus? Welche Erfahrungen sammelt er auf
Baustellen und wie geht er bestimmte Techniken an? Wen das interessiert, sollte unbedingt
beim MalerVlog von André vorbeischauen.
André ist seit mehr als 25 Jahren im Handwerk
tätig und bietet in seinen Videos tiefe Einblicke in
seinen Berufsalltag. Sie können ihn vom Morgen
kaffee bis zur Heimfahrt an einem Arbeitstag be
gleiten oder bei einem seiner Tutorials Tipps zum
Handwerk abgreifen. Er bleibt in seinen Vlogs
authentisch und aufrichtig. André steht zu seiner
Unvollkommenheit und gesteht auch in den
Kommentaren Fehler offen ein, falls welche ge
macht wurden. Er will über den Maleralltag auf
klären aber auch zum gegenseitigen Wissens
austausch anregen. Zwar sollte man nicht alles
nachmachen, es ist aber spannend, einem Profi
bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.
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Office Infos
www.bit.ly/OfficeInfos
Dieser Kanal bietet alle Tricks und Tipps für die tägliche Arbeit mit MS Office. Regelmäßige Experten-Tutorials und aktuelle Vorlagen zu Word und PowerPoint erleichtern den
Büroalltag.
Eine typische Situation im Büro: Sie möchten
eine bestimmte Änderung in Word vornehmen,
wissen aber nicht genau, wie es funktioniert.
Wenn Sie Google zurate ziehen, erhalten Sie erst
einmal unendlich viele Webseiten von ähnlichen
Themen, die Ihnen nicht weiterhelfen. So vertrö
deln Sie viel Zeit, bis Sie schlussendlich den rich
tigen Hinweis finden und mit einem Klick die ge
wünschte Änderung durchführen können. Muss
das sein? Nein. Der YouTube-Kanal Office Infos
schafft mit kurzen Erklär-Videos Abhilfe. Bei die
sem übersichtlichen Channel werden die 1- bis
3-m inütigen Videos farblich nach Thema katego
risiert. So finden Sie schnell das passende Video.

werkzeugforum
www.youtube.com/werkzeugforum
Das Werkzeugforum ist DAS Infoportal für Werkzeugprofis oder diejenigen, die es werden
wollen. Klar, dass auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal gesägt, gedübelt und gebohrt
wird, was das Zeug hält.
Wer sich für neue Elektrowerkzeuge auf dem
Markt und ihre Anwendung interessiert, ist auf
der Seite des Werkzeugforums genau richtig.
Doch nicht nur die Videos der WerkzeugforumPartner zu deren Produktinnovationen sind span
nend anzuschauen. Geboten sind auch tolle Bei
träge zu Veranstaltungen, Interviews und Erfah
rungsberichte von Anwendern und Profis. Die
Videos sind in Playlists gebündelt und mit den
Produktbezeichnungen betitelt, um die Suche zu
erleichtern. Da sagen wir nur noch: Frohes An
schauen!
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STEUERN & WIRTSCHAFT ERKLÄRT
www.bit.ly/SteuernWirtschaft
Für die Existenzgründer unter Ihnen oder denen, die es werden wollen, ist dieser
YouTube-Kanal ein Muss. Aber auch für alle anderen wird hier zu den Themen Wirtschaft
und Steuern viel geboten.
Für viele Angestellte im Handwerk ist die Grün
dung eines eigenen Betriebs ein Traum. Oft wird
dieser Traum aber nicht umgesetzt, da das
Wissen, wie die Existenzgründung anzugehen ist,
fehlt. Zudem ist die Angst vor dem Bürokratie
dschungel und den ganzen geltenden Vorschriften
für Gewerbetreibende groß. Hierfür und zu vielen
anderen Gebieten bietet der Channel STEUERN
UND WIRTSCHAFT ERKLÄRT klug recherchierte
und verständliche Videos. Die Themenvielfalt ist
beeindruckend. Nachdem Sie sich hier über die
Gewerbeanmeldung, Buchführungspflicht oder
Kreditmöglichkeiten informiert haben steht Ihrer
Existenzgründung nichts mehr im Wege!

Deine Zukunft ist bunt
www.youtube.com/deinezukunftistbunt
Fachkräftemangel ist ein großes Thema in vielen Unternehmen unserer Branche. Der
YouTube-Kanal der Imagekampagne „Deine Zukunft ist bunt“ macht deutlich, warum es
sich lohnt, eine Maler- und Lackiererausbildung zu machen. Weitersagen!
Junge Menschen erklären vor der Kamera, war
um sie Maler und Lackierer gelernt haben. Die
Filme lassen sich prima zur Nachwuchswerbung
einsetzen. Wie schreiben die Initiatoren der Kam
pagne: „Du willst dein Leben bunt gestalten?
Maler/-in und Lackierer/-in sein macht nicht nur
Spaß, bei entsprechendem Einsatz hast Du auch
gute Karrierechancen. Spannend, chancenreich
und vielfältig sichert er Dir eine gute Zukunft. Mit
jeder Menge Kreativität, immer neuen Arbeitsfel
dern, interessanten und wechselnden Orten und
viel Kontakt zu Menschen. Egal wo du bist oder
arbeitest – du machst die Welt ein bisschen
schöner!“ – Dem ist nichts hinzuzufügen.

66 malerblatt.de

Das Fachmagazin
für Ihren Erfolg
• meinungsstark
meinungsstark | fundiert | multimedial

• fundiert

03 I März 2018

• multimedial

MA_Malerblatt/01/2018/Druckstruktur_MA - Seite 64

BUHH - 14.12.2017 12:13

MA_Malerblatt/01/2018/Druckstruktur_MA - Seite 65

BUHH - 14.12.2017 12:13

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

Der Arbeitsplatz eines Formenstechers in den 50er-Jahren.

TAPETEN
Auf das Trägermaterial lassen sich heutzutage Granulate streuen, Perlen und Strasssteine kleben und sogar Lichtpunkte verarbeit
verarbeiten.

Betonschutz

Betonschutz

Hydrophobierung und
Graffity-Prophylaxe

Hydrophobierung und
Graffity-Prophylaxe

Tapetenproduktion in den 20er-Jahren.

So sieht es heute in der Produktion aus.

Betonschutz

Tapeten im Fokus
Hydrophobierung und
Graffity-Prophylaxe

Teil 1: Aus dem Wunsch nach einem wohnlichen Umfeld entstand die Idee des
Wandbehangs aus Naturstoffen und damit der Vorläufer der Tapeten. Heute werden
die unterschiedlichsten Materialien zur Tapetenherstellung eingesetzt.
Autor: Constanze Wingender | Fotos: Marburg

W

ände sind die größten Flächen
eines Raumes. Ihre Gestaltung
bestimmt seine Wirkung. Ob
einladend, distanziert oder gar hygge
(dänisch: Glücksgefühl) – das Aussehen
der Wände hat maßgeblichen Anteil daran, ob wir uns gern in einem Zimmer
aufhalten oder nicht. Zu den direkten
Vorläufern der Tapetenqualitäten, wie
wir sie heutzutage kennen, gehören beispielsweise die wundervollen Wandteppiche des Mittelalters. Sie sahen
nicht nur schön aus, sondern isolierten
und sorgten so dafür, dass es im Winter
in den Schlössern und Burgen ein wenig
heimeliger wurde.

Die ersten bedruckten Wandpapiere
stammen laut Angaben des Verbandes
der Deutschen Tapetenhersteller aus
dem 14. Jahrhundert. In dieser Zeit galt
die Papierherstellung noch als handwerkliche Kunst. Erst als zum Papier der
Druck kam, wurde eine Art Serienfertigung möglich: Es entstanden – in erster
Linie in England und Frankreich – sogenannte „Dominopapiere“, einzelne Papierbögen mit rapportierbaren Mustern,
die eine fortlaufende Flächengestaltung
erlaubten. Die Papierstreifen wurden
sowohl aufgehängt als auch geklebt und
verzierten nicht nur Wände, sondern
auch Schränke und Bücherregale.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich England zur führenden Tapetennation. Dort
entstanden gegen Ende des 17. Jahrhunderts die ersten raumhohen Tapetenbahnen. Diese Entwicklung fand in
Panoramatapeten ihren Höhepunkt, die
auf bis zu 32 Bahnen Landschaften und
Stadtansichten zeigt.
Als Durchbruch für die Tapetenherstellung, wie wir sie heute kennen, gilt die
Zeit um 1830, als die Erfindung des
Rundschöpfsiebes das Endlospapier
möglich machte. Der erste Schritt zur
industriellen Produktion von Tapeten
war gegangen und die konstruierten
Maschinen ebneten endgültig den Weg

zur kostengünstigen Massenherstellung.
Papiertapeten waren nun auch für Menschen mit wenig Geld erschwinglich und
erlebten im Laufe des 19. Jahrhunderts
einen unglaublichen Aufstieg. Das Tapezieren selbst blieb bis in die 80er-Jahre
des 20. Jahrhunderts sehr populär.
Tapetenqualitäten
Heutzutage setzen die Tapetenhersteller
verschiedenste Materialien ein. Auf das
Trägermaterial werden Granulate gestreut, Perlen und Strasssteine geklebt
und sogar Lichtpunkte verarbeitet.
Besonders beliebt sind die Vliestapeten.
Sie sind farbbeständig, dimensionsstabil
und können sogar kleinere Risse überbrücken beziehungsweise kaschieren.
Die Verarbeitung ist einfach, da beim
Anbringen nicht die Tapete, sondern die
Wand eingekleistert wird. Die Weichzeit
fällt ebenfalls weg. Und weil sie besonders reißfest sind, lassen sie sich in trockenem Zustand leicht wieder entfernen. Die Vliestapete ist heute die Nummer eins unter den Tapetenarten. Sie
hat die Papiertapete abgelöst, die lange
Zeit mangels Alternativen an die Wand
gebracht wurde. Auch heutzutage existieren noch Papiertapeten, aber längt
nicht mehr in dem Umfang wie noch vor

100 Jahren. Das liegt in erster Linie an
der Verarbeitung, denn Papiertapeten
benötigen einige Minuten Weichzeit.
Vinyltapeten
Bei Vinyltapeten wird Vinyl auf das Trägermaterial aufgetragen, entweder als
kompakte Schicht oder geschäumt. An
der Entwicklung der geschäumten Variante, auch bekannt als Profiltapeten,
hat die Marburger Tapetenfabrik ganz
erheblichen Anteil. Der damalige Laborleiter war es, der Anfang der 1970erJahre erste Versuche am heimischen
(neu gekauften) Herd unternahm, weil
sein Ofen im Unternehmen nicht die
notwendige Temperatur erreichte. Die
Vinyltapeten gab es erst nur auf Papier-,
mittlerweile auch auf Vliesträgern. Sie
sind wegen ihrer einfachen Reinigung
beliebt.
Großen Anklang finden überstreichbare
Tapeten, weil sie im Wunschton gestrichen werden können und so nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Auch hier steht die Vliestapete wegen ihrer einfachen Verarbeitung an erster Stelle. Seltener sind Textiltapeten im
Einsatz. Sie eignen sich eher für luxuriöse Räume. Auf das Trägermaterial werden entweder einzelne Fäden kaschiert
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oder das Textilgewebe komplett aufgetragen. Zusätzlich können derartige Tapeten noch bedruckt werden, was sie
noch edler erscheinen lässt.
Durch den Digitaldruck erlebt die Fototapete derzeit einen Aufschwung. Die
Motive werden – meist auf Vliesträger –
als mehrteiliges Wandbild oder im Ganzen bedruckt. Die Marburger Tapetenfabrik kann (theoretisch) sogar unendlich
lange Drucke für bis zu 3,08 Meter hohe
Wände liefern – ohne eine einzige Naht.

PraxisPlus
Die 1845 gegründete Marburger
Tapetenfabrik zählt zu den ältesten
und renommiertesten Tapetenfabriken
Europas und produziert ausschließlich
im unweit von Marburg gelegenen
Kirchhain. Hochwerttapeten sind ein
Schwerpunkt des Vollsortiments im
gehobenen Segment, Innovationen
wie Granulatveredelungen, Spezialpigmente und Lichtapplikationen
veränderten das Produkt Tapete.
www.marburg.com
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