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Viele Produkte, die heute auf den Markt kommen, sind Erzeugnisse an-
gestrengten Nachdenkens und strategischer Entwicklung. Aber es gibt 
auch noch Produkte, die beinahe zufällig entstanden sind. So geschah 
es zum Beispiel bei den ungewöhnlichen Tapeten von Wall & decò. Der 
Fotograf Christian Benini hatte die Reproduktion eines Bildes mit gro-
ßen Blättern als Hintergrund für ein Fotoshooting installiert und war 
ganz erstaunt, wie eindrucksvoll dies im Raum wirkte. In kürzester Zeit 
erfand er seine ganz eigene Art der Wanddekoration, mit ganz präzisen 
Vorgaben: Er wollte in erster Linie Vergrößerungen oder Makrobilder 
mit starkem Materialeffekt verwenden. Daraus entstand 2005 die erste 
Kollektion, mit extremen Vergrößerungen von freigestellten Pflanzen, 
die Räumen eine unvergleichliche Tiefe verliehen. Weitere Kollektionen 
folgten. Benini experimentierte mit unzähligen Motiven, etwa Landkar-
ten, Ausschnitten von Skulpturen, später auch mit abstrakteren Moti-
ven, Mustern, Bildern von Oberflächen und vielem mehr. Diese innova-
tive Idee zog sofort die Aufmerksamkeit von Planern und Einrichtern 
auf sich und findet bis heute mehr und mehr Anhänger. Inzwischen 
gibt es diese Wanddekorationen auch für den Außenbereich (out sys-
tem) und wasserdicht für Bäder (wet system). Während die 
traditionellen Tapeten aus einer ständigen Wiederholung 
von Mustern, Symbolen und Dekors bestehen, interpre-
 

Frank Krämer
Inhaber und 
Geschäftsführer
von Leibbrand

Liebe Kunden und Freunde 
von Leibbrand und Betec,

noch hat der Winter einige kalte Tage 
für uns im Gepäck aber der Frühling ist 
schon zu erahnen.

Deshalb widmen wir uns bei der Titelge-
schichte dieser Winterausgabe bereits 
einem Thema im Außenbereich. Tapeten 
für die Fassade! Diese Idee kann einem 
zuerst etwas schräg vorkommen aber 
die  innovative Firma Wall & Deco aus 
Italien hat mit diesem Produkt bereits 
jede Menge Gebäude verschönert.

Natürlich erfahren Sie auch, was wir bei 
Leibbrand bewegen. In einer großzü-
gigen Wohnung haben wir Wände und 
Böden beschichtet sowie fugenlose 
Duschbereiche modelliert.

Außerdem stellen wir Ihnen in dieser 
Ausgabe Thomas Mürdter vor. Er ist der 
zweite Geschäftsführer bei Leibbrand 
und ein echter Glücksfall für unser Unter-
nehmen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Inspira-
tionen mit der neuen Saisonpost.

Ihr Frank Krämer

OUT SYSTEM ist speziell für den Außen-
bereich entwickelt, mit hohem deko-
rativem Wert und mit großer visueller 
Wirkung. 

- Ausgereifte technische Eigenschaften

-	 Spezifisch	für	Wände	im	Außenbereich
 (Wohn-, Industrie- und Handelsbereich)

- Innovative technische Leistungen 
 und hohe visuelle Wirkung

- Wetterbeständig, vergilbungsfest, 
 mit Anti-Smog-Eigenschaften

- Kann auf Zementoberflächen, Wärme-
 schutzverbundsystemen und glatt
 verputzten Wänden angebracht werden

- Garantie von 10 Jahren

- Schnelle Installation, auf bereits
 existierenden Oberflächen

Alle Bilder: Wall & decò

 tierte Wall & decò das Produkt Tapete neu und
 gab ihm einen besonderen Stellenwert für die
 Raumgestaltung. Mit dem „out system“ eine
 Tapete für den Außenbereich anzubieten darf 
als echte Innovation gelten. Dabei ist nicht nur die technische Seite im 
Fokus der Macher, sondern vor allem die Dimensionen von Fassaden, 
die bei den Motiven berücksichtigt werden müssen. Die Kollektion des 
„out system“ umfasst heute eine Vielzahl an Motiven. Es gibt Designs 
mit Wiederholungen, die sich seriell aneinanderreihen lassen und da-
mit in ihrer Gesamtfläche nicht limitiert sind und Motive, die eher soli-
tär eingesetzt werden. Die technische Seite von Wall & decò darf eben-
falls als ausgereift gelten. Der Untergrund muss glatt und tragfähig 
sein, dann steht dem Einsatz einer Outdoor-Tapete nichts im Weg. Das 
System besteht aus vier Komponenten: 1. Grundierung, 2. Klebstoff, 
3. Technisches Gewebe und 4. einer End-Schutzschicht. Auf die tech-
nische Haltbarkeit besteht eine Garantie von 10 Jahren. Wenn Sie Lust 
bekommen haben, Ihre Fassade individuell und unvergleichlich zu 
gestalten, liegt nichts näher als das „out system“ von Wall & decò. 
 Besuchen Sie unseren schau_raum und fragen Sie unsere 
 Spezialisten. Wir zeigen Ihnen gerne alle Möglichkeiten von
 Wall & decò im Innen- und Außenbereich. 
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Die Natur ist eine nicht versiegende Quelle der Inspiration. Auch wir orientieren uns an
der	Natur.	Sie	ist	die	treibende	Kraft,	die	uns	bei	der	Verwirklichung	von	Lebensräumen 
mit	den	Pandomo Boden-	und	Wandsystemen	inspiriert.	So	entstehen	Flächen	mit	un-
verwechselbarem Charakter und einzigartigen Strukturen. 

Fotos: Volker Banaditsch
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Andreas Vesel
Projektleiter 
Beschichtungen

„Das Pandomo Floor- bzw. 
Wall-System erlaubt viele 
Freiheiten in Bezug auf Farbe 
und Struktur. Wichtig für Sie zu 
wissen: Wir verarbeiten Pando-
mo seit vielen Jahren. Gerne 
zeigen wir Ihnen Referenzpro-
jekte, denn nur geschulte und 
erfahrene Handwerker können 
die Qualität liefern, die Sie zu 
Recht erwarten.“

Das Prinzip ist so einfach wie beste-
chend: Schon durch den Grundwerkstoff 
auf Zementbasis entstehen glatte, klare 
Bodenflächen in moderner, reduzierter 
Optik. Spannend wird der Einsatz von 
Pandomo durch die Fülle der Variations-
möglichkeiten. So kann der Basiswerk-
stoff mit Pandomo Farbpigmenten einge-
färbt werden. Strukturen können einge-
arbeitet, Farbflächen fugenlos nebenein-
andergesetzt werden. Auch in Bezug auf 
Haltbarkeit erreicht Pandomo Floor mit

minimalem Einsatz maximale Wirkung. 
Bereits eine Schichtstärke von 5 mm ist 
dauerhaft belastbar wie hochwertiges 
Parkett. Die mit Pandomo Floor erstellten 
Bodenflächen sind für Fußbodenheizun-
gen und Stuhlrollen geeignet und licht-
echt. Die Basis von Pandomo Floor bildet 
hierbei die gestaltungsfähige Nivellier-
masse Pandomo K1. Wird der Boden 
abschließend mit darauf abgestimmten 
Imprägnier- und Versiegelungsprodukten 
behandelt, erhält er seinen einzigartigen

Look und wird optimal vor Schmutz und 
äußeren Einflüssen geschützt. Dabei ist
ein gegossener Boden immer ein Unikat.
Der edle und puristische Auftritt entsteht 
durch die individuelle Verarbeitung. Eine 
geringe Aufbauhöhe erlaubt es bestehen-
de Beläge zu überarbeiten, ohne kosten-
und schmutzintensiven Rückbau. Spezi-
ell in Nassbereichen sind unsere fugen-
losen Beschichtungen erste Wahl. Un-
schöne und mit den Jahren zunehmend 
verschmutzende Fugen gibt es nicht.

BODEN- UND WANDFLÄCHEN 
ALS UNIKAT.



DER KÜMMERER

Das Telefon klingelt. Eigentlich ist wäh-
rend einer Besprechung die Rufumlei-
tung aktiv aber für wichtige Angelegen-
heiten ist Thomas Mürdter immer zu 
sprechen. Und was ihm wichtig ist be-
tont er gleich mehrfach in diesem Ge-
spräch. Es sind die Mitarbeiter*innen, 
die Thomas Mürdter besonders am 
Herzen liegen. Als zweiter Geschäfts-
führer neben Frank Krämer ist er nicht 
so stark in das Tagesgeschäft mit 
Handwerkerleistungen eingebunden. 
Dafür hat er immer ein offenes Ohr für

die großen und kleinen Sorgen der 
Menschen, die bei und für Leibbrand 
arbeiten. „Den Mitarbeiter*innen auf 
Augenhöhe zu begegnen ist mir sehr 
wichtig. Sie sind es, die mit ihrer Arbeit 
den Umsatz erwirtschaften, den wir 
brauchen, um erfolgreich zu sein.“ Sehr 
wichtig ist Thomas Mürdter auch allen 
Kolleg*innen eigenverantwortliches 
Handeln zuzutrauen. „Ich möchte dazu 
beitragen die Menschen in ihrer fachli-
chen und in ihrer persönlichen Entwick-
lung bestmöglich zu unterstützen. Dazu 

gehört in jedem Arbeitsbereich eine 
Portion unternehmerisches Denken. 
Dies zu fördern und die Menschen stark 
zu machen nützt jedem Einzelnen aber 
natürlich auch dem Unternehmen.“ Der 
Konkurrenzdruck im Handwerk ist trotz 
momentan guter Auftragslage enorm. 
„Wir wollen den Mitbewerbern immer 
eine Nasenlänge voraus sein.“ sagt 
Thomas Mürdter. Dazu gehört vor allem 
ein motiviertes und hervorragend aus-
gebildetes Team. Deshalb ist auch das 
Engagement von Thomas Mürdter im

Bereich der Azubi-Suche groß. Persön-
lich hält er Vorträge und ist auf allen 
Ausbildungsmessen präsent. „Man muss
heute als Arbeitgeber im Handwerk 
mehr bieten als nur eine gute Bezah-
lung. Aufstiegsmöglichkeiten, Weiter-
bildung und ein positives Betriebsklima 
sind genauso wichtig.“ Dabei verliert 
er nicht die strategischen Themen aus 
dem Auge. Für 2019 heißt das unter 
anderem: Datenschutz. Thomas Mürd-
ter kümmert sich um die großen und 
vermeintlich kleinen Themen. Respekt!
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MEISTERLEISTUNGEN–
GANZ PERSÖNLICH
Ein Ansprechpartner der vor Ort mit dem Kunden die Wünsche bespricht, danach das 
Angebot schreibt und auch selbst die Ausführung übernimmt; im Anschluss mit den 
Kunden eine Abnahme durchführt, bis auch die letzte Kleinigkeit erledigt ist. Wo gibt es 
diesen Service noch in einer arbeitsteiligen Gesellschaft? Natürlich  bei Leibbrand. 
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Sven Thon
Maler- und 
Lackierermeister
sven.thon@leibbrand.de
Mobil 0160·90647468

Tim Kazmaier
Stuckateurmeister
tim.kazmaier@leibbrand.de
Mobil 0175·2919621

Tradition trifft Zukunft
Früher war es nichts Außergewöhnliches 
seinen Handwerker, Postboten oder Bank-
berater persönlich zu kennen. Die Realität 
in der Arbeitswelt hat mit dieser Tradition 
fast überall Schluss gemacht. Heute gibt 
es oft mehrere Ansprechpartner für jeden 
Teilaspekt einer Leistung. Ein persönli-
ches Verhältnis lässt sich so nur schwer 
aufbauen. Von dieser Entwicklung ist 
auch das Handwerk betroffen. 

Diesen außergewöhnlichen Service bieten 
wir für Maler- und für Stuckateurarbei-
ten im Privatkundenbereich. Wenn es 
ein Arbeitsschritt nicht zulässt von nur 
einer Person ausgeführt zu werden, wird 
der „Direkt-Meister“ von einem Gesellen 
unterstützt. Auch diese Person wird Ihnen 
vorgestellt und sie arbeitet stets eng mit 
dem Meister zusammen. Diese beson-
dere Form der Komplett-Dienstleistung 
haben wir in die Hände von erfahrenen 
Mitarbeitern gelegt.

Alles aus einer Hand im Wortsinn
Keine Frage, auch bei Leibbrand werden 
große Projekte arbeitsteilig organisiert. 
Aber wir haben erkannt, dass viele Privat-
kunden einen persönlichen Service zu 
schätzen wissen. Es gibt sowohl für Kun-
den als auch für den Handwerksbetrieb 
gute Gründe partnerschaftlich zu agieren. 
Deshalb gibt es bei uns die „Direkt-
Meister“ mit dem Ziel, vom ersten Kun-
denkontakt bis zum Abschluss aller Tätig-
keiten in einer Hand zu belassen. Wenn 
Sie mit einem unserer „Direkt-Meister“
etwas vereinbaren, können Sie sich 
darauf verlassen, dass es auch von ihm 
erledigt wird.

Sven Thon (Malermeister) und Tim 
Kazmaier (Stuckateurmeister) sind seit 
langen Jahren bei Leibbrand und mit 
Leidenschaft für ihre Privatkunden da. 
Mit Empathie und fachlichem Durchblick 
ist die Kundenzufriedenheit ihr höchstes 
Ziel. Und beide setzen alles daran dieses 
Ziel immer zu erreichen. Unsere „Direkt-
Meister“ freuen sich auf Ihre Anfrage. 
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Manfred Schuler 
Maler- und Lackierermeister
staatl. gepr. Restaurator
manfred.schuler@leibbrand.de
Tel. 07181.92015-16

Orlando Schulze 
Maler- und Lackierermeister
orlando.schulze@leibbrand.de
Tel. 07181.92015-12

Peggy Rösch 
Raumausstattermeisterin
peggy.roesch@leibbrand.de
Tel. 07181.92015-90

Jürgen Rössler 
Bodenbeschichtung und
Betonsanierung 
juergen.roessler
@betec-beschichtung.de
Tel. 07181.92015-34

Patrick Negron
Raumausstattermeister,
Abteilung Bodenbeläge
patrick.negron@leibbrand.de
Tel. 07181.92015-29

Frank Krämer
Maler- und Lackierermeister
Inhaber, Geschäftsführer
frank.kraemer@leibbrand.de
Tel. 07181.92015-15

Silja Günther 
Fachberaterin Farbenmarkt
paletti@leibbrand.de
Tel. 07181.92015-20

Ariane Sonnek
Maler- und Lackierermeisterin,
Staatlich Geprüfte Gestalterin
ariane.sonnek@leibbrand.de 
Tel. 07181.92015-28

Martin Hoffmann*
Dipl.-Ing. FH
Gebäudeenergieberater,
Balkonsanierung
martin.hoffmann@leibbrand.de
Tel. 07181.92015-33

*freie Mitarbeiter

Karin Räffle* 
Dipl. Ing. Fachbereich 
Innenarchitektur
karin.raeffle@leibbrand.de
Tel. 07181.92015-25

Harald Gebhardt
Stuckateurmeister
harald.gebhardt@leibbrand.de
Tel. 07181.92015-37

Sven Thon
Maler- und Lackierermeister
sven.thon@leibbrand.de
Tel. 07181.92015-0
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Betec

SAISONPOST
REGELMÄSSIG 
ERHALTEN?

Sie möchten die Leibbrand Saisonpost 
regelmäßig erhalten? Dann können Sie 
sich jetzt online registrieren und die 
Saisonpost per Post oder per Email 
abonnieren: www.leibbrand.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr
Samstag 8:00 bis 13:00 Uhr

Maler & Lackierer
Stuckateure
Raumausstatter
Paletti Farbenmarkt
schau_raum Musterschau

Betonsanierer
Bodenbeschichter
Balkonsanierer

Lutherstraße 65
73614 Schorndorf
Fon 07181·9 2015-0
Fax 07181·9 2015-4

Fugenschäden und Unebenheiten bei 
Industrieböden sorgen für unnötigen Lärm 
beim Überfahren, für erhöhten Verschleiß 
bei Stapler & Co. sowie für Sicherheitsrisi-
ken für Mensch und Material. Betec ist der 
Spezialbetrieb für industrielle Böden und 
die Sanierung von Fugenschäden.

Fugen sind generell eine Schwachstelle bei 
stark belasteten Industrieböden. Tonnen-
schwere Lasten werden über Fugen transpor-
tiert und insbesondere klassische Fugen-
profile	aus	Stahl	werden	schadhaft.	Die	bei	
Flurförderfahrzeugen verwendeten Reifen 
sind wesentlich härter als luftgefüllte Reifen, 
die Punktbelastung für den Boden und für Fu-
gen deutlich höher. In der Regel werden Fugen

auch viele Male pro Tag befahren. Dies führt 
zu Kantenabplatzungen und im weiteren Ver-
lauf zu einer zunehmenden Vergrößerung der 
Fuge. Dazu kommt eine zusätzliche Belas-
tung der Fahrzeuge. Radlager und Achsen 
werden durch Höhenunterschiede in einer
konstruktiv nicht vorgesehenen Weise belas-
tet. Stöße und Erschütterungen führen zu 
teuren Schäden. Die Mitarbeiter*innen leiden 
unter einer unnötig hohe Geräuschemission 
mit gesundheitlichen Folgen. Außerdem füh-
ren schadhafte und unsachgemäß ausgeführ-
te Fugen zu einer Gefahr für das Transport-
gut, die Maschinenführer und zu Kosten für 
die Instandhaltung. Gerne inspizieren wir mit 
Ihnen Problembereiche Ihres Industriebodens 
und machen Lösungsvorschläge.

INSTANDSETZUNG VON FUGENSCHÄDEN 
BEI INDUSTRIEBÖDEN

Bringt Glanz in jede Hütte: Winterpreise bei
Leibbrand für alle Leistungen und Produkte: 
10% sparen bis 31. März 2019
 
Der Winter ist die perfekte Jahreszeit um ein gemütliches Zuhause 
noch schöner zu machen. 

Profitieren Sie jetzt von unseren Winterpreisen. Aber nicht vergessen: 
Unser Preisvorteil gilt nur bis 31. März 2019.

Ein One-Stop-Shopping für die Raumaus-
stattung ist das Ziel der Firma Leibbrand. 
Umgesetzt wird dieser Gedanke im schau_
raum. Der Showroom zeigt dekorative und 
technische Sortimente, im Farbenmarkt 
gibt es Handwerkerqualität für den Endver-
braucher. Ein überzeugendes Konzept meint 
die Jury des Heimtex-Star. Daher geht der 
gleichnamige Preis 2019 für eine vorbildliche 
Ladengestaltung nach Schorndorf. 

Wir freuen uns wie Bolle nach 2012 und 2014 
in 2019 zum dritten Mal mit einen Heimtex-
Star ausgezeichnet worden zu sein. Es zeigt, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind und 
spornt uns zugleich an weiter in Qualität und 
ein ansprechendes Sortiment zu investie-
ren. Kommen Sie mal wieder auf eine Tasse 
Kaffee im schau_raum vorbei und überzeu-
gen Sie sich selbst von der „vorbildlichen 
Ladengestaltung“.

Heimtex-Star für vorbildliche Ladengestaltung 
geht 2019 an Leibbrand

 *Nur für Privatkunden und nicht mit anderen Aktionsangeboten kombinierbar.
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Wir schaffen 
Privatsphäre wo 
sie wichtig ist. 

Mit semitransparenter 
Folie: lichtdurchlässig 
und blickdicht.

atelier-schulze.com      Fon 0 71 81.66 928 86

Anzeige


