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MAKELLOSE FASSADEN



Die Fassade ist das Erscheinungsbild 
eines Gebäudes.
Egal, ob Unternehmen oder Privathaus. Das Äußere sticht in`s Auge 
und vermittelt den ersten Eindruck, welcher bleibt. Eine Fassade 
spiegelt das Innere des Gebäudes wider. Wie innen, so außen.

Wir gestalten jede Fassade nach Wunsch und erarbeiten ein individu-
elles Konzept für jede Anforderung. Entscheidend sind für uns Quali-
tät, Langlebigkeit und Ästethik. Übergeben Sie uns Ihre Wünsche und 
überlassen Sie uns den Rest. Wir kümmern uns um alles und erledigen 
alle anfallenden Arbeiten rasch, zuverlässig und professionell.

Wir arbeiten mit den neuesten Technologien und setzen umwelt-
freundliche Produkte ein. Unser Team ist effizient und kundenorien-
tiert. Fragen Sie uns einfach, wir beraten Sie gerne.

Ein Auszug aus unseren Arbeiten:



GEWINNER DES
FASSADENPREISES



Darauf sind wir besonders stolz.
Originaltext aus der Webseite www.fassadenpreise.de: „Fassaden-
preis 2010: Ein Preisträger aus Österreich! Die Malerfachwerkstätte 
Praschberger aus Kufstein hat den begehrten Deutschen Fassaden-
preis 2010 gewonnen. Der angesehene Wettbewerb wurde zum 19. 
Mal von Brillux ausgelobt. Die Jury belohnte die sehenswerten
Arbeiten des Betriebes an einem Kufsteiner Park-Pavillon.

Welche Fassadengestaltungen sind richtungsweisend? Wo wurde das 
Aussehen der Gebäudesichtfläche in Farbe und Materialität besonders 
gelungen auf die Gesamtarchitektur und das Umfeld abgestimmt? Und 
wer hat dabei handwerklich besonders meisterhaft gearbeitet? Diesen 
Fragen unterzog die Jury des Deutschen Fassadenpreises in diesem 
Jahr wieder mehrere hundert Einreichungen. In einer der fünf Objekt-
kategorien, der Sparte Historische Gebäude und Stilfassaden, kam die 
Gestaltung des Pavillons in Kufstein unter die besten.

Die Renovierung verzichtet auf neue oder überflüssige Akzente,
besticht aber umso mehr durch ihre handwerkliche Sauberkeit und 
Präzision. Die Jury zeichnete für diese vorbildliche Arbeit die
Malerfachwerkstätte Praschberger in Kufstein aus.

Ansicht des renovierten Pavillons „Belvedere“ in Kufstein:



DAMIT DIE WÄRME BLEIBT



Ein Vollwärmeschutz ist eine sinnvolle 
Investition.
Die Vorteile, die sich aus einem Vollwärmeschutz ergeben, liegen klar 
auf der Hand. Es können nicht unerhebliche Heizkosten eingespart 
werden, und die Wände fühlen sich nicht mehr kalt an. Die Außenfas-
sade lässt sich individuell und modern gestalten, wodurch der Wert 
des Gebäudes sofort steigt.

Nimmt man die entsprechend angebotenen Föderungen in Anspruch, 
halten sich die Kosten in Grenzen. Durch die Einsparungen bei den 
Heizkosten amortisiert sich eine vollwärmegeschützte Fassade
ohnehin sehr schnell. Wir stellen Ihnen gerne alle Möglichkeiten vor.

Zu unserem Rundum-Service gehört natürlich auch das Einrüsten. 
Unsere verwendeten Materialien erfüllen die technischen Anforderun-
gen eines zeitgemäßen und modernen Vollwärmeschutzes.
Für staatliche Förderungen und ein optimales Ergebnis bei der
Dämmung ist dies Voraussetzung.

Ein Auszug aus unseren Arbeiten:



GENIALER BAUSTOFF



Wie heißt es so schön? Holz ist genial.
Holz ist ein genialer Baustoff. Es hält sich über sehr lange Zeit,
teilweise sogar über Jahrhunderte, ohne kaputt zu gehen.
Welcher andere Baustoff ist dazu in der Lage?

Feuchtigkeit, Klima, Wetter und auch die Sonne hinterlassen jedoch 
Spuren an Ihrer Außenfassade und machen das Holz unansehnlich 
und rissig. Damit das nicht passiert, gibt es viele verschiedene
Beschichtungs-Produkte, um Ihr Holz zu schützen, zu veredeln
und aufzubereiten.

Wir arbeiten mit natürlichen und umweltfreundlichen Farben. Diese 
bringen wir gemäß Ihren Wünschen fachgerecht und dekorativ auf 
jede Holzoberfläche auf. Egal, ob es sich um Fassaden, Schalungen, 
Balkone oder Dächer handelt. Dabei gehen wir behutsam vor, um das 
Holz so natürlich wie möglich zu belassen. Gleichzeitig sorgen wir 
durch eine entsprechende Aufbereitung der Oberfläche mit Reinigung 
und Zwischenschliff für eine optimal beschichtete und bestens
geschützte Oberfläche.

Ein Auszug aus unseren Arbeiten:



INNEN(T)RÄUME ...



... werden wahr.
Das ist Voraussetzung für ein glückliches und ausgeglichenes Gemüt. 
Lieblos und kalt eingerichtete Räume laden nicht dazu ein, sich zu 
entspannen und die Herausforderungen des Alltags loszulassen.

Wir machen Ihre Innen(t)räume wahr. Bereits beim Gespräch mit Ihnen 
hören wir ganz genau hin und arbeiten Ihre Wünsche und Vorlieben 
genau heraus. Unsere jahrzehntelange Erfahrung und die fundierte 
Ausbildung unserer Mitarbeiter kommen uns hierbei zugute.

Es gibt nichts, was wir nicht umsetzen. Wandfarbe, Spezial-Malereien, 
aufwendigen Reliefarbeiten mit speziellen Spachtel- und Effekttechni-
ken, Bodenleger- und Tapezierarbeiten, Grenzen gibt es keine.

Sprechen Sie uns an. Wir gestalten, planen, beraten und realisieren 
mit Leidenschaft. Sie werden sehen, das Endergebnis spricht für sich.

Ein Auszug aus unseren Arbeiten:



EDEL & KUNSTVOLL



Für diese Arbeiten braucht es richtige 
Spezialisten.
Es ist ein Unterschied, ob man eine Wand einfärbig malt, oder ob man 
eine Wand mit prachtvollen Illustrationen veredelt. Es geht um
wirklich anspruchsvolle Projekte, die das entsprechende Fachwissen, 
die langjährige Erfahrung, und den Blick für das Ganze voraussetzen.

Unsere speziell ausgebildeten Mitarbeiter verwirklichen mit viel Einfüh-
lungsvermögen jeden noch so ausgefallen Wunsch, wie Sie sehen. Mit 
viel Liebe zum Detail und speziellen Effekt- und 3D-Techniken entstehen 
fantastische und naturgetreue Bilder und Malereien. Je nach Bedarf 
setzen wir die passenden Akzente durch Lackieren und Vergolden.

Eine ganz eigene Spezialität von uns ist die Restaurierung ganzer
Decken und Fresken in Kirchen.

Ein Auszug aus unseren Arbeiten:



VORHER

Sie müssen Ihr Dach sanieren?
Kein Problem. Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Nach der Aufberei-
tung und Neu-Beschichtung gehört der obige Zustand der Vergangenheit an und 
Ihr Dach ist wieder perfekt geschützt gegen Wind, Wetter und Korrosion.

NACHHER



VORHER

NACHHER

Aus Alt mach Neu!
Wir kümmern uns um das Äußere Ihres Hauses. Sogar eine völlig baufällige und 
defekte Fassade erneuern und modernisieren wir von Grund auf, sodass Sie vom 
Ergebnis begeistert sein werden.



FRÜHER bis HEUTE

So hat alles angefangen!
Vor über 50 Jahren in einem kleinen und bescheidenen Haus. Damals 
legte Hans Praschberger mit seiner Frau Christhild den Grundstein für 
das heute sehr erfolgreiche Unternehmen.



Das sind wir.
Seit über 50 Jahren steht die Malerfachwerkstätte Praschberger für 
Verlässlichkeit, Qualität und Kundennähe. Bis heute haben wir uns die 
entsprechende Kompetenz und Erfahrung angeeignet, um sämtliche 
Arbeiten zu Ihrer vollen Zufriedenheit ausführen zu können.

Mit viel Fleiß und unermüdlichem Einsatz hat der Firmengründer Hans 
Praschberger ein neues, modernes und nachhaltiges Unternehmen 
geschaffen, welches durch den soliden Hintergrund bestens für die 
Zukunft vorbereitet ist.

Seit 2012 leiten die beiden Söhne Niko und Renee den Familien-
betrieb. Sie setzen sich dafür ein, dass die hervorragende Vorarbeit 
von Senior Hans entsprechend weitergeführt wird und somit viele 
wertvolle Arbeitsplätze erhalten bleiben.



PRASCHBERGER TEAM

Niko und Renee Praschberger 
sind erst zufrieden, wenn ihre 
Kunden zufrieden sind.

Mit Leidenschaft gehen die bei-
den Profis an`s Werk und wer-
den auch den ausgefallensten 
Kundenwünschen gerecht. 

Dabei beraten sie jeden Klein- 
und Großkunden kompetent 
und gleichzeitig individuell.

Hans Praschberger ist Visionär. 
Mit außerordentlichem Einsatz 
hat er ein Unternehmen
geschaffen, in dem für ihn die
Menschen an 1. Stelle stehen. 

Sein einzigartiger Weitblick 
ermöglichte es ihm, zur richti-
gen Zeit die richtigen Entschei-
dungen zu treffen. Seine Frau 
Christhild hat ihn dabei in all 
den Jahren stets unterstützt 
und begleitet.



Unsere starken Partner:

Hochwertige Wand- und Bodenoberflächen für den  
gewerblichen und privaten Einsatz.

weitere Informationen auf www.ibod.at
Kramsach / Tirol • Tel: +43 5337 / 65538-0 • Email: info@ibod.at

Sepp-Heindl-Str. 11
83026 Rosenheim
Tel.: 0 80 31 - 4 00 96 - 0 
info@hoegner-farben.de



MALERFACHWERKSTÄTTE PRASCHBERGER Ges.m.b.H.
Zentrale: A-6330 Kufstein | Pater-Stefan-Strasse 4
Büro: A-6344 Walchsee | Liesfeld 25
Tel.: +43 (0) 5372-65942 | Fax: +43 (0) 5372-66583
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Gewinner des österreichischen Fassadenpreises!

Hochwertige Fassadengestaltungen & Beschichtungen
Heimeliger Vollwärmeschutz
Perfekter Holzschutz
Anspruchsvolle Raumgestaltungen
Dekorative Möbel- und Türlackierungen
Spezielle Effekt- und Spachteltechniken
Professionelle Blechdachsanierungen
Funktionelle Lackierungen für Objekte aller Art
Edle Terrastone- & Betonoptik


