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KREATIONEN DER NATUR
SIND DIE VORBILDER FÜR
UNSERE HANDWERKSKULTUR
Gezielt eine Brücke zwischen gestandenen Fachkräften und der Entfaltung junger
Mitarbeitenden bauen. Nachhaltig denken und begeistert handeln. Die ursprünglich
vorhandene Baukultur anerkennen und wiederbeleben.
In unserem Betrieb bestimmen Menschen über die Qualität - nicht Maschinen. Mit ihrem fünften Sinn und handwerklichem Gespür und Geschick sorgen
unsere Fachleute mit Sorgfaltspflicht bei
Kunden für nachhaltige Innovation.
dittlimaler ag verfolgt einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz. Das heisst,
wir streben danach, sämtliche Bereiche
der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit als integrierte
Strategie umzusetzen. Wir verstehen
diesen Ansatz nicht als Ziel, sondern als
steten Prozess und freuen uns, diese Ambition in sämtlichen UnternehmensbereiKreation der Natur mit Blattgold

chen mit grossem Engagement weiterzuentwickeln. Der Name dittlimaler ag bezieht sich auf die konstante Optimierung,
die sich unter anderem auf unserem firmeninternen Ökologiekonzept abstützt,
welches den goldenen Schnitt und die
perfekte Harmonie der Natur repräsentiert. Der goldene Schnitt findet sich in
allen anmutigen Kreationen der Natur;
in den Proportionen eines Blattes, in der
Struktur einer Schneeflocke oder der Anordnung von einem «Margritli».
Die dittlimaler ag lebt Handwerkskultur.
Die Herausforderung besteht darin, junge Menschen in unseren Bann der etwas

anderen, nach alter Machart und Tradition gelebten Handwerkskultur, zu ziehen;
einer Kultur, die die Jugend in der branchenüblichen Ausbildung heute nicht
mehr erlernt. Dies geschieht auf den
Grundlagen der Nachhaltigkeit, welche
in unserer Gesellschaft sehr an Terrain
gewonnen hat und zunehmend wertgeschätzt wird.
Die dittlimaler ag scheint einen wunden Punkt in der heutigen Gesellschaft
getroffen zu haben. Wir verspüren eine
enorme Geschäftsentwicklung. Das Rad
der Malerei erfindet die dittlimaler ag
nicht neu, sondern sie respektiert alte,
bestehende Bausubstanz und lebt die
traditionelle Handwerkskultur. Bewährte
Bausubstanzen wie auch bauphyskalische
Eigenschaften werden heute teilweise
nicht mehr respektiert. Dass sich ein Anstrich dem Untergrund opfern soll – weil
es schlicht zum Lebenszyklus gehört –
wird nur noch von nachhaltig und ökologisch denkenden Fachleuten erkannt.
Leidliche Fachkräfte gewinnen je länger
je mehr an Oberhand.
In finanzieller Hinsicht haben es ökologisch und nachhaltig wirtschaftende Unternehmer nicht einfach. So nehmen sie
den Aufwand auf sich, weiterhin Facharbeiter auf alten, langbewährten Arbeitstechniken auszubilden. Auftraggeber
haben wiederum den Nachteil, dass sie
bei Billiganbietern oftmals erheblichen
Haftungsrisiken ausgesetzt sind. Schäden
können oftmals bereits nach etwa 5 Jahren zum Vorschein kommen; die Auftraggeber bleiben dann auf ihrem Schaden
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FACTS
dittlimaler ag wurde im Jahr 2019 unter
72‘000 Bauunternehmen als eines von
24 Unternehmen für den Bausinn-Award
2020 nominiert. Nach der Übernahme des
Geschäfts «dittlimaler» 2016 und der Umwandlung in eine AG setzt René Frick auf
ein ökologisches Leitbild. Bei der Wahl der
Produkte pflegt er einen engen Kontakt
mit Fachleuten der Baubiologie. Alle betrieblichen Abläufe sind so weit optimiert,
dass ihm die Stadt Uster eine Auszeichnung für sein Engagement um die Nachhaltigkeit verlieh. Selbst den Fahrzeugpark
hat er dieser Vorgabe unterworfen (u.a. ein
Transport-eBike). 12 Mitarbeiter/innen und
3 Lehrlinge (davon 7 Frauen und Mütter
mit Teilzeitprozenten) unterstützen ihn, diese Handwerkskultur neu zu beleben. Erste
Natürlicher Kreislauf des Kalksteins: brennen – löschen – abbinden

Preise bei Innovationswettbewerben des
Schweizer Maler- und Gipserverbandes
motivieren die Firma den eingeschlagenen
Weg weiter zu verfolgen.
«dittlimaler ag» steht hinter der Überzeu-

sitzen. dittlimaler ag bezieht Farben von
Farbproduzenten, welche zum Beispiel
20 Jahre Garantie auf die Farbstabilität
von Aussen-Anstrichen gewähren. Kalkfarben oder Putze begünstigen keinen
Nährboden für Mikroorganismen. Genau
diese Mikroorganismen entwickeln sich
bei chemisch/künstlich zusammengesetzten Putzen und Farben – die noch mit
Bioziden versetzt sind – rasant.

WIR ist stärker als ich
dittlimaler ag lebt traditionelle
Handwerkskultur

Faires Handwerk ist eine freiwillige
Selbstverpflichtungserklärung, die die
dittlimaler ag, welche den Handwerksbetrieben angehört, garantiert. In dieser
sind Standards definiert, die die gesetzlichen Vorgaben beinhalten und über
diese sogar hinausgehen. Ihr wesentliches Merkmal ist die Ausführung der
Kernleistungen mit eigenen, sozialversicherungspflichtig angestellten Mitarbeitern. Daneben umfasst die freiwillige

Erklärung eine Reihe weiterer Punkte,
die die Betriebe etwa zur Einhaltung
von Mindestlöhnen, Arbeitssicherheit
und Datenschutz sowie zur Einstellung
von Fachpersonal verpflichten. Kunden
soll die Selbstverpflichtungserklärung
die Möglichkeit bieten, einen verantwortungsvollen Betrieb, der Wert auf Qualität, Fairness und eine Gewährleistung im
Schadensfall legt, zu erkennen. Wir von
der dittlimaler ag führen die Vergangenheit transparent in die Zukunft.
Der Mensch wurde seit Jahrhunderten
auf die Bereiche Architektur, Musik und
Kunst sensibilisiert. Die Handwerkskultur an sich wurde in den vergangenen
Jahren weniger berücksichtigt, obwohl
die Natur mit uns eine klare Linie eingeht. E

gung, dass die Rückbesinnung auf das
klassische Malerhandwerk mit reinen natürlichen Rohstoffen nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch eine vielversprechende Zukunft hat. Die optischen und
funktionalen Vorzüge bringen ein breites
Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten,
längere Lebensdauer und belasten weder
das Raumklima noch bieten sie Probleme
bei der Entsorgung.

René Frick,
Eidg. dipl. Malermeister
Bauphysik CAS i.A.

dittlimaler ag
Neuwiesenstrasse 9a
8610 Uster
T. +41 44 940 50 70
kontakt@dittlimaler.ch
WWW. dittlimaler.ch
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