
Cooler Job!
Eine Lehre, die mehr ist als nur Pinselschwingen...
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Cooler Job!

facts:
Malerei – Innen • Leimfarbanstrich
 • Dispersionsanstrich
 • Waschbare Latexanstriche
 • Rauhfaseranstriche
 • Waschbare Schutzüberzüge
 • Spachtelungen händisch & maschinell
 • Mineralfarbanstriche
 • Zementanstriche
 • Decorputze
 • Buntsteinputze
 • Multicolorbeschichtungen
 • Befl ockungssysteme
 • Antischimmelanstriche
 • Baumwollputze 

Fassadenanstriche • auf Mineral-Basis
 • auf Dispersoins-Basis
 • auf Silikonharz-Basis
 • auf Wasserglas-Basis
 • auf Kalk-Basis
 • auf Lasur-Basis
 • Hydrophobierung Nanotechnologie

Putze • Marmorputze
 • Buntsteinputze
 • Reibputze

Schallschutzbeschichtung • Putze Tapeten    

Antikondensatbeschichtung • Tribünen, Stadien (Taupunkt)           

Flammschutzanstriche • auf Innen und Außenbauteile
 • auf Holz und Metall
 • als R30 & R90
 
Historische Anstrichstechnik • Kalkanstriche
 • Kalklasuren
 • Kalkkaseinanstriche
 • Wasserglasfarbanstriche

Dekorative Maltechniken • Schablonierung
 • Linierarbeiten
 • Walzarbeiten
 • Lasurarbeiten
 • Holz- und Steinimitation
 • Wickel und Schwammtechniken
 • Stucco Anticco
 
Zierprofi le • in Räumen
 • an Fassaden

Beschriftungen • Schriftenmalerei
 • Folienschrift

Tapezierarbeiten • Papiertapete
 • gemusterte Tapeten
 • Rauhfasertapeten

Dehnbare Abdichtungen • an Bauteilfugen
 • an nicht starren Bauteilen

Betonsanierung • an alten sandenden Untergründen
 • an korrodierenden Untergründen
 • Polyurethan-, Epoxidharzbeschichtungen

Hochdruckreinigung • von 30 bis 600 bar

Niederdruckreinigung • für historische Objekte

Abbeizen alter Anstriche • mittels Krake (Maschinell) 
 • mittels thermischer Entfernung

Holzlasuranstriche • Fenster, Türen, Schallungen
 • auf neuen und alten Hölzern
 • dunkle Hölzer wieder auf hell lasieren

Holzanstriche (deckend) • jeder Farbton ist möglich
 • Fenster, Türen, Türstöcke, Schallungen

Spritzlackierungen • Industrielackierung indoor 
         
Metallanstriche • deckende Anstriche
 • Glimmeranstriche
 • hitzebeständige Anstriche
 • Chemikalienbeständige Anstriche
 • Blechdachanstriche
 
Schwimmbadanstriche • auf Beton , Alu und Polyester

Anstiche und Kunststoff e • Kunststoff fenster
 • Kunststoff türen

Markierungsanstriche • Straßen, Tiefgaragen, Parkplätze
 • aufbringen von Symbolzeichen

Reinigungsarbeiten • Sandstrahlen, Kugelstrahlen, Fräsen 
     
Farbgestaltung • Beratung und Entwürfe
 • Computerunterstütz mit 3D-Darstellung

Wärmedämmung  • Gerüstung
 • Polystyrol-, Mineralwolle System
 • Dekorelemente
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Cooler Job!
Eine Lehre, die mehr ist als nur Pinselschwingen...

Maler und
Beschichtungs-
techniker

Farbe d´rüber, das war es dann? 

Sicher nicht - denn wäre es so einfach gäbe es 

wohl kaum Europa- und Weltmeisterschaften. 

Und bei denen ist uns immer ein Platz am 

Siegertreppchen sicher. Unsere Maler und 

Beschichtungstechniker aus Österreich sind 

der ganzen Welt immer wieder Gold wert. 

Besonders genial, möchte man etwas von 

der Welt sehen oder irgendwann im Ausland 

arbeiten...

Warum bei Bscheider in die Lehre? 

Ganz einfach: weil man da wirklich etwas 

lernt. Die Mitarbeiter sind allesamt nicht nur 

Profis ihres Faches, sondern nebenbei noch 

nette Kollegen, die jedem Neuling gerne ihr 

Wissen weitergeben und ihn sofort in das 

Team integrieren.

Hört sich gut an?

Fein - reden wir d´rüber. Einen Fragebogen 

und eine kleine Checkliste findest du auf 

der Rückseite...

Was steht an?

Achte mal darauf, was alles gestrichen, 

lackiert, beschichtet ist oder schon längst 

einmal neue Farbe verträgt. Ja - es gibt viel 

zu tun, nicht wahr? Wie man das (und noch 

vieles mehr) richtig hinbekommt, lernt man 

in drei Lehrjahren. Die machen dich zum Ge-

sellen. Und wenn das nicht reicht nach zwei 

weiteren Jahren zum Meister. Und sollte das 

immer noch nicht genug sein mit ein wenig 

Weiterbildung oder einem Studium sogar 

zum Ingenieur...

Kein alter Hut

Schon immer war Farbe das „Tüpfelchen auf 

dem i“. Erst Farbe macht unsere Umgebung 

zu dem, was sie ist: zu einer bunten Welt. Ob-

wohl der Beruf des Malers einer der ältesten 

Handwerksberufe der Welt ist, sind Maler 

und Beschichtungstechniker gefragter denn 

je. Sei es, um in die Jahre gekommenen 

Anstrichen einen neuen, frischen Look zu 

geben oder mit ihrem Fachwissen Moder-

nes auf lange Zeit vor Außeneinflüssen zu 

schützen.

Nur für Profis

Maler und Beschichtungstechniker sind 

mehr als nur pinselschwingende Farbenfuz-

zis. Es sind Profis mit Feeling für Gestaltung, 

Fachleute für Materialien und Technik, ge-

schickte Handwerker. Und weil solche Leute 

gefragt sind, stimmen auch Auftragslage 

und Bezahlung. Kurzum: ein nicht immer 

leichter Job mit ausreichend Kohle!

Ausbildung:

3 Jahre Lehrzeit, danach 

Lehrabschlußprüfung.

Bscheider GmbH
Thalerhofstraße 5
8141 Unterpremstätten bei Graz

Telefon +43 3136 / 528 13
Fax +43 3136 / 528 13 - 50
Email: bscheider@bscheider.at



Cooler Job!
working for

Checkliste:
Über mich...

ich bin körperlich fi t

Höhenangst ist nicht mein Problem

ich bin genau und sorgfältig

mein Farbensinn ist gut

ich habe ein gutes Sehvermögen

ich bin gut im Gestalten

ich bin handwerklich geschickt

im Team arbeiten ist kein Problem

ich habe ein gutes räumliches 

Vorstellungsvermögen

Allergien habe ich keine

ich habe eine höfl iche, freundliche Art

Rechnen macht mir 

keine Schwierigkeiten

Vorname:

Familienname:

Adresse:

PLZ., Ort:

Geburtsdatum:

Schulen:

ich möchte Maler und Beschichtungstechniker werden, weil...

ich lege folgende Unterlagen bei:

Wir bilden aus:
Maler und Beschichtungstechniker
Lackierer
Fassader (Wärmedämmung)
Bodenbeschichter
Betonsanierer

Bscheider GmbH
Thalerhofstraße 5
8141 Unterpremstätten bei Graz

Telefon +43 3136 / 528 13
Fax +43 3136 / 528 13 - 50
Email: bscheider@bscheider.atwww.bscheider.at

bitte zutreff endes ankreuzen...


