SPONSORING

Der Maler für alle Fälle
Malen, spritzen und gipsen – die Schaub Maler
AG bietet einen Rundum-Service für sämtliche M
 alerarbeiten. Das
Spritzwerk in Wetzikon
erfüllt zudem neueste
Nachhaltigkeitsstandards.
Es könnte ein Industrie
gebäude wie jedes andere
am Stadtrand von Wetzi
kon sein. Doch die farbi
gen Quadrate, welche zum
Innenhof hin die Fassade
zieren, verraten gleich, dass
hier etwas Besonderes ge
schieht. Das Spritzwerk der
Schaub Maler AG ist hier
zu Hause. Seit 2006 betreibt
das traditionsreiche Zür
cher Familienunternehmen
den Standort in Wetzikon.
Damals konnte Inhaber

Theo Schaub im Rahmen
einer
Nachfolgeregelung
die Fritz Haefeli AG über
nehmen.
Inzwischen wurde der
Standort modernisiert und
ausgebaut, sodass nun in
drei unterschiedlich gros
sen Spritzkabinen jegliche
Objekte von einer kleinen
Lampe oder einem Fens
terladen bis hin zu Türen
oder gar einem ganzen
Ruderboot gespritzt werden

können. «Der grosse Vorteil
des Spritzens ist die Ober
flächenoptik», sagt Sascha
Kobus, Betriebsleiter des
Standorts in Wetzikon. Die
Farbe wird glatter aufge
tragen, es sind keine Pin
selstriche zu sehen – ein
schönes einheitliches Bild.
Der
Schwerpunkt
der
Schaub Maler AG bleibt
aber trotz des ausgebau
ten Spritzwerks der Ma
lerservice. Das Unterneh
men führt Renovationen
jeglicher Art aus – von
Wohnungen über Arbei
ten an grösseren Objekten,
von
denkmalgeschützten
Gebäu
den bis hin zu aus
gewählten Neubauten. Mit
dem Spritzwerk in Wetzi
kon, dem Graffiti-Service in
Oerlikon und dem GipserService am Hauptsitz in der
Stadt Zürich hat die Schaub
Maler AG das Dienstleis
tungsspektrum in den ver
gangenen Jahren stark aus
gebaut und die einzelnen
Standorte spezialisiert.
Guter Service mit
Qualität
Inzwischen arbeiten rund
130 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Unterneh

men, 28 davon in Wetzikon.
Mit insgesamt 40 Service
bussen decken sie von den
drei Standorten die Stadt
Zürich, den Pfannenstil, das
Glatttal und das Zürcher
Oberland ab. «Sie haben
die ganze Grundausrüstung
dabei und können aus dem
Stand eine Wohnung reno
vieren oder einen Wasser
schaden beheben» erklärt
Theo Schaub. Diese Flexi
bilität sei zentral.
«Für uns steht Qualitäts
arbeit und guter Service im
Vordergrund», betont Ge
schäftsführer Theo Schaub.
Grundlage dafür ist die
langfristige Ausrichtung des
Unternehmens. «Wir ha
ben einen sehr langfristigen
Horizont und suchen des

halb auch für unsere Kun
den nachhaltige Lösungen.»
Diese Beständigkeit zahlt
sich offensichtlich aus. Ein
Kunde ist der Schaub Maler
AG bereits seit 1908 treu.
Nur acht Jahre früher, im
Jahr 1900, wurde das inha
bergeführte Familienunter
nehmen in der Stadt Zürich
gegründet. Seit über 120
Jahren steht die Schaub Ma
ler AG nun schon für qua
litativ hochwertiges Hand

Der Erste seiner Art: Gemeinsam mit der Ustermer Farbmanufaktur kt.COLOR hat die
Schaub Maler AG in Wetzikon einen Showroom eingerichtet. (Foto: Paulo Pereira)

werk mit einem Bewusstsein
für Tradition und dem
Verständnis für modernste
Materialien und Techniken.
Theo Schaub leitet die Fir
ma inzwischen in vierter
Generation. Es steht auch
schon fest, dass dank Toch
ter Fabienne Schaub das
Unternehmen auch künftig
in Familienhand bleiben
wird. Sie ist wie ihr Vater
diplomierte Malermeisterin
und stieg vor sechs Jahren
in den B
 etrieb ein.
Neue Photovoltaikanlage
und Farbmusterzimmer

Auch im Bereich Umwelt
schutz setzt die Schaub
Maler AG damit eine Traditi
on fort. Schon Theo Schaubs
Vater liess in den 1980erJahren eine Abwasserreini
gungsanlage installieren, die
ihrer Zeit voraus war – heute
ist sie Vorschrift. Ausserdem
würden sie stets Farben und
Lacke verwenden, die mög
lichst umweltfreundlich sind
und wenig Lösungsmittel
beinhalten. «Das ist nicht
nur für die Umwelt besser,
sondern auch für die Mitar
beiter», meint Theo Schaub.

Die
umweltfreundliche
Nachhaltigkeit
ist
der Denkweise setzt sich auch
Schaub Maler AG nicht nur in der Farbwahl fort. «Wir
in der Unternehmensfüh arbeiten viel mit Mineralfar
rung und der Kunden- und ben», sagt Fabienne Schaub.
Mitarbeiterbindung wichtig. Diese sind lösungsmittelfrei
Auch beim Umweltschutz und wetterbeständig. Zudem
sucht das Unternehmen arbeitet das Unternehmen
langfristige Lösungen. «Die mit der Ustermer Farbma
Spritzkabinen und das ganze nufaktur kt.COLOR zusam
Gebäude in Wetzikon wer men. Ihre aus natürlichen
den nachhaltig betrieben», Rohstoffen
hergestellten
sagt Fabienne Schaub. Eine Farbtöne sind besonders
Wärmerückgewinnungs- intensiv und leuchtend. Be
sowie eine Abwasserreini sonders attraktiv für die
gungsanlage werden seit Kunden ist das kürzlich
letztem Jahr durch eine neue rundum erneuerte Mus
Photovoltaikanlage auf dem terzimmer in Wetzikon, in
Dach ergänzt. «Für mich ist dem die kt.COLOR-Farben
das Standard», betont Theo betrachtet und abgestimmt
Inhaber Theo Schaub, Fabienne Schaub und Sascha Kobus im Spritzwerk in Wetzikon.
Schaub.
werden können.

(Foto: Paulo Pereira)

Know-how über
Generationen
Inhaber Theo Schaub ist
nicht nur Zufriedenheit
und Treue der Kunden
wichtig, sondern auch jene
der Mitarbeitenden. «Wir
haben Mitarbeiter, die
länger im Betrieb sind als
ich – weit über 30 Jahre.»
Dadurch bleibt auch stets
das nötige Know-how er
halten und die Kunden
kennen die Mitarbeiter,
was Vertrauen schafft. Ge
rade bei Arbeiten im Haus,
bei denen der Besitzer
nicht anwesend ist, ist dies
sehr wertvoll, weiss Theo
Schaub.
Umweltbewusstes Handeln,
langfristige Kundenzufrie
denheit und nachhaltiges
Wachstum zeichnen die
Schaub Maler AG aus.
Grundlage dafür ist das
Denken in Generationen.
Langfristige Lösungen wer
den nicht nur betriebsin
tern, sondern auch auf dem
Bau stets vorgezogen. Eine
Fassadenrenovation müsse
schon eine Generation hal
ten, meint Theo Schaub.
«Deshalb wählen wir stets
den qualitativ besten An
satz.»

schaub-zh.ch

Wir machen das Oberland noch schöner.

