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» neuer hAuptsponsor
Beim heurigen Bundeslehrlingswettwerb der Maler 
und Beschichtungstechniker, der unlängst in St. 
Veith im Vogau über die Bühne gegangen ist, fun-
gierte Vollsortimenter Sefra erstmals als Hauptspon-
sor. Mehr zum Thema Ausbildung und auch über 
den Bewerb, den die Landesinnung „The Carinthian 
Competition of Colours“ getauft hatte, lesen Sie auf 
den Seiten 26 und 27.

Aktuelles

Aus Der BrAnche «

gAstkommentAr

Farbe kann mehr!

Farbe und Licht beeinflus-
sen auf wesentliche Art, wie 
wir unsere Umgebung nut-
zen. Sie bestimmen nicht 
nur die emotionale Bezie-
hung zum Raum, sondern 
auch, wie wir uns bewegen 
und wie sicher wir uns dabei 
fühlen. Augen und Gehirn 
sind ständig mit Identifi-
zieren und Interpretieren 
der Merkmale des Raums 
beschäftigt, um einen Weg 
zu finden, ein Objekt auszu-
machen, Hindernisse oder 
Gefahren zu erkennen.
Grundsätzlich nutzen wir die primären Flächen Bo-
den, Wand und Decke dazu, die Ausdehnung des 
Raums zu beurteilen. Dazu kommen Türen und 
funktionale Objekte wie Möbelstücke oder Bo-
denbeläge, die einen Weg vorgeben. Forschungs-
ergebnisse zeigen, dass die korrekte Verwendung 
von Farben die Wahrnehmung visueller Informati-
onen und dadurch unsere Fähigkeiten zur Orien-
tierung verbessern kann. Das gilt grundsätzlich für 
uns alle. Noch viel mehr aber für jene Menschen, 
deren Sehkraft altersbedingt oder aus anderen 
Gründen stark eingeschränkt ist. Die Aufgabe 
der Farbgestaltung ist, das Restsehvermögen zu 
maximieren. Was heißt das für die Farbauswahl? 
Immer noch besteht das Vorurteil, dass für sehbe-
hinderte Menschen nur extreme Farben, vor allem 
Primärfarben, verwendet werden sollten. Stimmt 
nicht. Es geht nämlich um den relativen Kontrast 
zwischen zwei Flächen und nicht um die konkrete 
Farbe. Die gute Nachricht: Man kann in jedem 
Farb raum kontrastreich arbeiten. Die schlechte 
Nachricht: Man muss sich über die Helligkeits-
werte einer Farbe Gedanken machen. Die ÖNorm 
B 1600 (Planungsgrundlage für barrierefreies Pla-
nen und Bauen) bezieht sich für die Gestaltung von 
öffentlichen Räumen auf den Reflexionsfaktor LRV 
(Light Reflectance Value): „(...) LRV-Werte zwischen 
0 (schwarz) und 100 (weiß) werden von Herstellern 
von Farben und Oberflächenmaterialien ermittelt 
und zur Verfügung gestellt (...).  LRV-Werte gelten 
für eine Mindestbeleuchtungsstärke von 100 Lux. 
Die LRV-Werte dürfen auch annähernd über den 
Grauwert einer Farbe bestimmt werden.“ Die Norm 
unterscheidet zwischen zwei Kontraststufen: Stufe 
1 für die Markierung von Hindernissen mit einem 
Helligkeitsunterschied von mindestens 50 Prozent 
und Stufe 2 mit 30 Prozent Helligkeitsunterschied 
für die Abgrenzung von Flächen zueinander. Bei 
entsprechender Beleuchtung und eindeutigem 
Kontext, wie zum Beispiel ein Türdrücker zum Tür-
blatt, kann der Kontrast sogar deutlich geringer 
sein, da sind schon so geringe Kontrastwerte wie 
10 Prozent ausreichend. Einer kreativen, attraktiven 
Raumgestaltung steht also nichts im Wege. 

Veronika egger,
is-design gmbh,
design for all e. V.

» Bunt unD gesunD
Eine Studie aus dem letzten 
Jahr hat gezeigt, dass in Öster-
reichs Bildungsstätten „dicke 
Luft“ herrscht. Die „Kleine 
Welt“ in Bad Fischau hat sich 
nun dem Problem angenom-
men und gemeinsam mit den 
Kindern die Räume mit Ionit-
Wandcreme ausgemalt. Die 
Kinder haben bei der Neuge-
staltung der Räumlichkeiten 
im wahrsten Sinne des Wortes 
selbst „Hand“ angelegt und 

sogar ihre Fingerabdrücke verewigt. Bezüglich der Wandcreme kann man sich üb-
rigens noch bis Ende November jeden Donnerstag bis Samstag informieren. Die so 
genannten Ionit-Beratungstage finden im Baustoffhandel Sochor in der Triester 
Straße 14 in Wien-Favoriten statt.

» neuer geschäftsführer
Andreas Wolf hat bei Mapei und Mapei Betontechnik seit  Au-
gust die Position des Geschäftsführers übernommen. Er folgt 
damit dem in Pension gehenden Peter Gissinger nach, der die 
letzten sechs Jahre für die Leitung des Unternehmens in Öster-
reich verantwortlich war und sich nach erfolgreicher Karriere 
in den Ruhestand verabschiedet, beziehungsweise Georg Part-
lic, der seine Tätigkeit ab Herbst in einer zeitlich eingeschränk-
ten Form wahrnehmen wird.

» neuer nAme
Das oberösterreichische Unternehmen Christ Lacke GmbH & Co KG wurde per 1. 
Juli 2013 offiziell umbenannt und firmiert ab sofort unter „Rembrandtin Oberö-
sterreich GmbH & Co KG“. An den Produkten, den Produktnamen, der Herstellung 
und der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ändert sich gar nichts. Am Pro-
duktionsstandort in Linz-Ebelsberg werden die bewährten Lacke natürlich in ge-
wohnter Qualität weiter produziert und unter Rembrandtin Oberösterreich unver-
ändert fortgeführt. Auch die Ansprechpartner vor Ort sind nach wie vor dieselben 
und unter den gewohnten Kontaktdaten, jedoch mit anderer E-Mail-Adresse (Vor-
name.Nachname@rembrandtinooe.com) erreichbar.

Spezialprodukte zur 

• Schimmelpilz- und 
 Feuchtesanierung
• Innendämmung
• Raumlufthygiene www.redstone.de/produkte

Ihr Ansprechpartner: 
Jürgen Hefel 
Zanderstr. 2, A-6900 Bregenz
Fon: +43 650 - 42 20 390 
Fax: +43 5574 - 82 317 
juergen.hefel@redstone.de 
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