
Innova  ve Gla  putz-Beschichtungen für höchste 
QualitätsansprücheM
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Viele tun was sie können
•

Wir können was wir tun



Als Partner des Bauhandwerks bietet die WIERO GmbH Lösungen 
und innova  ve Produkte, die technisch, ökologisch und 
ökonomisch den höchsten Anforderungen gerecht werden.

• Wir setzen Impulse für Weiterentwicklungen im Interesse der 
   Bauwirtscha  
• Wir sehen uns als Partner für alle Beteiligten. Vom Handwerks
   betrieb, über den Architekten bis hin zum Bauherren.
• Spezielle Produktentwicklungen, unter Berücksich  gung eines
 nachhal  gen Klimaschutzes, sind die Kernkompetenzen der 
 WIERO GmbH.

Im Bauwesen werden heute hohe 
Ansprüche gestellt. Bauzeiten sollten 
möglichst kurz gehalten werden.
Eine Herausforderung für Architekten
und Handwerksbetriebe.
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Dolomit Marmor und Gips zählen unter den Rohstoff en zu den 
Klassikern, die immer wieder neu interpre  ert werden und uns 
zu neuen Innova  onen befl ügelt hat. 

Innova  on wird bei WIERO auf Tradi  on aufgebaut. 

Entwicklungen mit nachhal  gen ökologischen Rohstoff en
werden weiterentwicklet und auf eine faszinierende Art neu 
interpre  ert. Die durchdachte Systema  k an Materialkombi-
na  onen in Sachen Gipsputz und Dolomitspachtel zeichnen
jede unserer WIERO-Innova  onen aus. 

Die Entwicklungen der WIERO Produkte erfolgen in enger 
Zusammenarbeit mit führenden Laboren und Produzenten,
die diese bis zur Marktreife begleiten.  Die anschließende
Serienproduk  on fi ndet unter strengsten Kontrollen in einem 
zer  fi zierten Verfahren sta  .

Letztendlich sind es die Verarbeiter und die Fachhandwerker, 
die unseren Produktentwicklungen ihre ganz eigene Handschri   
verleihen.
 
Dazu zählen nicht nur konven  onellere und schönere 
Verarbeitungsmethoden, sondern eben auch die Schaff ung von 
edlen und perfekten Premiumfl ächen, die den in der Schweiz 
besonders hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden.

Die WIERO GmbH mit Sitz in Ramsen (SH) 
ist Hersteller von unterschiedlichsten 
Gla  putz Beschichtungen für Wände und 
Decken im Innenbereich.

Sehr geeignet für MINERGIE-Eco
1. Priorität nach Eco-BKP In
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Bei der Auswahl der Rohstoff e wird akribisch darauf geachtet, 
dass ausschliesslich natürliche und reinste Materialien zum 
Einsatz kommen. Nahezu alle WIERO-Produkte sind nach 
Minergie eco 1 zer  fi ziert.

Gips und Dolomit-Marmor exis  eren bereits seit über 2,5 Mio. 
Jahre und sind die Basis unser innova  ven Gla  putz Produkte.

Je nach Rohstoff vorkommen erfolgt die Produk  on an 
unterschiedlichsten Standorten in Europa. Ökologie und die 
Wahrung der Natur sind uns dabei sehr wich  g. 

Das Umweltarrangement unserer Produzenten beinhaltet
unter anderem die Abbaugebiete anschließend wieder zu
renaturieren und die zur Produk  on notwendige Energie
weitestgehend energieneutral durch Wind- & Solartechnik
zu gewinnen.

Bauökologische und umweltverträgliche 
Ansprüche sind Grundvoraussetzungen und 
werden von WIERO in jeder 
Produktentwicklung berücksich  gt.
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WIERO Produkte eignen sich hervorragend für gla  e,
tapezier- und streichfähige Untergründe auf Wand- und
Deckenfl ächen im Innenbereich in den Qualität Q3 – Q4.

Sie sind in unterschiedlichen Schichtstärken und Anwendungen 
eine aufeinander abges  mmte Einheit.

Die eingearbeiteten mineralischen Bindemi  elkombina  onen
ermöglichen eine Beschichtung ohne zuvor eine Ha  brücke 
oder Grundierung au  ragen zu müssen. 

WIERO Systeme haben eine sehr hohe Wasserdampfdiff usions-
fähigkeit durch die ökologisch mineralische Einstellung. 
Sie sind bestens geeignet für Neubauten, Renovierungen,
Umbauten und besonders zu empfehlen für denkmalgeschützte 
Altbausanierungen.

Sämtliche WIERO-Systeme garan  eren eine erheblich kürzere 
Bauzeit, dank deutlich weniger Feuch  gkeit und den sauberen 
Verarbeitungsmethoden.

Mit WIERO Produkte entstehen edle, spannungsarme und 
atmungsak  ve Oberfl ächen für ein angenehmes Wohnraum- und 
Wohlfühlklima – ohne Mehrkosten für die Bauherrscha  .

Die WIERO Performance garan  ert deutlich 
größere Flächenleistungen bei erheblich 
geringerem Zeitaufwand. Das Niveau der 
realisierten Qualitäten entspricht der 
Güteklasse Q3 – Q4.
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Mit der Spedi  on Lamprecht in Ramsen ist unsere Logis  k in 
professionelle Hände. 7 moderne LKW sind im ständigen Einsatz, 
um unsere Produkte termingerecht in der gesamten Schweiz 
ausliefern zu können. 

Bis morgens 12:00 Uhr bestellt, wird in der Regel am nächsten 
Tag die bestellte Menge auf Ihrer Baustelle in der gesamten 
Schweiz angeliefert. 

In unserem Auslieferungslager in Ramsen bevorraten wir alle 
Produkte auf 250 Pale  enplätze. Im Sinne der Qualitätssicherheit 
liefern wir frostempfi ndliche Produkte in der kalten Jahreszeit 
mit speziellen Thermohauben auf Ihre Baustelle.

Um Ihnen eine termingerechte und 
nahtlose Anlieferung auf Ihrer Baustelle 
sicher stellen zu können, liefern wir Ihnen 
Ihre bestellten Produkte – Just in Time.
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Höfstä  le Domat-EMS

30.000 qm Deckenputz 
wurden auf Q3 in nur 
einem Arbeitsgang mit 
WIERO Produkten 
realisiert.ht in der gesamten 
Schweiz ausliefern zu können.

Zwicky Areal Wallisellen / Zürich

Für die hochwer  gen und sty-
lischen Wohnungen kommen  
unterschiedliche WIERO Produkten 
zum Einsatz.

Circle Kloten

Auf über 20.000 qm 
Betonfl ächen kamen WIERO Pro-
dukte zum Einsatz.

Steinbock Chur

30.000 qm Decken
wurden auf Q3 in nur einem Ar-
beitsgang mit WIERO Produkten 
realisiert.
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WIERO GmbH
Industriestraße 645
Schnydersäcker
CH-8262 Ramsen

Telefon +41 52 743 10 51
E-Mail: info@wiero.ch
Internet: www.wiero.ch
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