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Chers lecteurs, chères lectrices | L’année
2009 a été marquée par la crise économique et fi-
nancière mondiale. La Suisse aussi n’a pas été éparg-
née par celle-ci. Travail à temps partiel, ré ductions
d’emplois, fermetures d’usine étaient à l’ordre du
jour. En conséquence, le taux de chômage a égale-
ment augmenté. Les entreprises spécialisées dans
l’exportation ont été les plus touchées. Depuis l’au-
tomne 2008 et jusqu’à l’été 2009, la Suisse est tom-
bée dans la récession. Mais les signes d’une reprise
économique graduelle sont en augmentation. Glo-
balement, le déclin de notre économie va dimi nuer
moins fortement que prévu (PIB : environ 2%).

Contrairement à l’évolution économique générale,
les investissements dans la construction, sont sus-
ceptibles d’enregistrer une croissance de 2% dans
l’année de crise 2009. Grâce à plusieurs grands
chantiers et les programmes économiques du gou-
vernement fédéral pour la route et la con s truction
ferroviaire, l’industrie du bâtiment n’a pas trop souf-
fert. Tandis que la construction publique a présenté
une croissance forte dans la construction de loge-
ments, un déclin d’activités devrait être enregistré en
fin d’année. Pour 2010, les pré visionnistes s’atten-
dent une fois de plus à un ralen tissement dans le
secteur de la construction, étant donné qu’une
grande partie du soutien du gouvernement fédéral
disparaît et d’autre part, beaucoup de sociétés n’ont
pas encore pu se stabiliser de cette crise (diminution
d’inves tisse ments dans la construction industrielle). 

Pourtant, le marché de la rénovation en Suisse, avec
une part d’environ 35% du volume total de la cons -
truction, démontre un potentiel significatif. La mai-
son Granol a toujours été spécialisée dans les pro-
duits de rénovation et d’assainissement.
Ainsi cette année, nous avons  mis au point des pro-
duits dans ce secteur, qui sont déjà disponibles sur
le marché ou sur le point d’être lancés. 

Quelques jours seulement nous séparent de la nou-
velle année. Cher lecteurs, chères lectrices, nous
sommes heureux de profiter de l’occasion, pour vous
remercier de la coopération toujours agréable tout
au long de l’année et vous souhaitons un joyeux
Noël, bonne chance et bonne santé dans la nouvelle
année 2010.

Werner Sieger, Beat Sieger

Liebe Leserinnen, liebe Leser | Das Jahr 2009
war gekennzeichnet durch die weltweite Finanz- und
Wirtschaftskrise. Auch die Schweiz wurde davon
nicht verschont. Kurzarbeit, Abbau von Arbeits -
plätzen wie auch Betriebs schlies s un gen waren an
der Tagesordnung. Entsprechend stieg auch die Ar-
beitslosenrate. Die exportorien tierten Branchen be-
kamen die Krise am härtesten zu spüren. Die
Schweiz befand sich vom Herbst 2008 bis Sommer
2009 in einer Rezession. Es mehren sich jedoch die
Anzeichen für eine allmähliche kon junkturelle Erho-
lung. Insgesamt wird der Rück gang unserer Wirt-
schaft also weniger stark ausfallen als bisher ange-
nommen (BIP: zirka - 2%).

Entgegen der allgemeinen wirtschaftlichen Ent wick-
lung dürften die Bauinvestitionen im Krisenjahr 2009
ein Wachstum von 2% verzeichnen. Dank verschie-
dener Grossobjekte und der Konjunktur programme
des Bundes für Strasse und Schiene ging es also der
Bauwirtschaft im Allgemeinen recht gut. Während
der öffentliche Bau ein starkes Wachstum aufwies,
dürften beim Wohnungsbau und übrigen Hochbau
Ende Jahr eine rückläufige Bautätigkeit zu verzeich-
nen sein. Für das Jahr 2010 rechnen die Prognostiker
wieder mit einer Abschwächung der Bauwirtschaft,
da einerseits die Unterstützung des Bundes weitge-
hend wegfällt und anderseits bei vielen Firmen die
Krise noch nicht überstanden sein dürfte (sinkende
Investitionen beim Industriebau).

Nach wie vor ist der Erneuerungsmarkt in der
Schweiz mit einem Anteil von zirka 35% am gesam-
ten Bauvolumen ein beachtliches Potenzial. Die Gra-
nol AG hat sich schon immer mit Produkten für Um-
bauten, Renovationen und Sanierungen spezialisiert.
So haben wir dieses Jahr wieder einige neue Spezi-
alprodukte entwickelt, welche bereits auf dem Markt
erhältlich sind oder kurz vor der Markteinführung
stehen.

Nur noch wenige Tage trennen uns vor dem Jahres-
wechsel. Gerne benutzen wir die Gelegenheit, Ih-
nen, geschätzte Leserinnen und Leser, für die stets
angenehme Zusammenarbeit in diesem Geschäfts-
jahr recht herzlich zu danken und wünschen Ihnen
frohe Festtage, viel Erfolg und gute Gesundheit im
neuen Jahr 2010.

Werner Sieger, Beat Sieger



Granol-Stand an der appli-tech 2009.

FACHMESSE
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APPLI-TECH
2009

Rückblick | Veranstalter, Aussteller und Besu-
chende sind sich einig: Die appli-tech 2009, Fach-
messe für das Maler- und Gipsergewerbe, überzeugte
in allen Bereichen. Rund 12000 Fachbesucherinnen
und Fachbesucher informierten sich an den attrakti-
ven Ausstellungsständen über die Neuheiten der
Branche.

Geselligkeit | Unser Konzept als Begegnungsstand
hat sich wieder bewährt. Bei lockeren Gesprächen zu
Wurst und Bier wurde gefachsimpelt und über Gott
und die Welt philosophiert. 

Die nächste appli-tech findet vom 1. bis 3. Februar
2012 statt.



Überbauung Seepanorama Horw.

BAUOBJEKT
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SEEPANORAMA
HORW

Exklusives Wohnen | In 120 Wohneinheiten ent-
steht in Horw eine Wohnstimmung der besonderen
Qualität. Offene Flächen, klare Strukturen und die
edle Materialwahl geben dem Ambiente einen be-
sonderen Touch und regen zur Verwirklichung indi-
vidueller Lebensvorstellung an.

Einen Traum wahr machen | Die zweite Etappe
besteht aus sechs in der Höhe gestaffelten Wohn-
bauten mit einer unterirdischen Einstellhalle.
Durch die Ausrichtung und Lage am Hang profitieren
die Wohnungen von einer optimalen Besonnung und
Weitsicht auf den See und in die Berge. Mit der zwei-
ten Etappe wird das Konzept der Siedlung in ihrer Ge-
samtheit abgeschlossen.

B A U T A F E L

Objekt
Seepanorama Horw

Bauherr 
Gesellschaft für Immobilien-Anlagewerte AG, Littau

und Walter Zimmermann Luzern

Architekt 
Walter Zimmermann Architekten AG, Luzern

Gipserarbeiten  
Filliger & Partner AG, Emmenbrücke

Fachberatung Granol AG  
Vogel Hanspeter

P R O D U K T E

Kalk-Zement 100 Grundputz innen
Gips-Kalk 28 Grundputz innen

Spezialabrieb 40, Körnung 1.5 mm
Granolan Kombi-Haftbrücke

Weissputz 220



Rationeller mit Gips-Rollspachtel 24.

NEUE PRODUKTE
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GIPS-ROLL-
SPACHTEL 24

Zum Rollen | Granol Gips-Rollspachtel 24 ist ein
Spachtel, der bei Glattputzen an Stelle eines Glätte-
stockes oder Glätten im «eigenen Saft» mit dem Rol-
ler aufgetragen und mit dem Stielspachtel geglättet
wird. Er eignet sich auch zum Ausbessern be stehen-
der ungestrichener und  gestrichener Glattputze.

Gips-Rollspachtel 24 ergibt eine sehr glatte, gleich-
mässige Oberfläche.

Einfache Handhabung | Gips-Rollspachtel 24
ins Wasser einstreuen. Nur sehr kurz mischen. Mit ei-
nem Langhaarroller auftragen und sofort mit dem
Stielspachtel kreuzweise glätten. Mindestens 2 Mal
auftragen.

– Auftragsstärke bis max. 2 mm
– Kann bis auf «null» ausgezogen werden



Schnelle und saubere Verarbeitung mit dem Granolan Decken-/Wandspachtel.

NEUE PRODUKTE
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DECKEN-/
WANDSPACHTEL

Zum Spritzen | Der Granolan Decken-/Wand-
spachtel ist eine gebrauchsfertige, dispersionsge-
bundene, leicht zu verarbeitende Spachtelmasse für
innen. Er kann maschinell oder von Hand verarbeitet
werden.

Der Decken-/Wandspachtel hat ein hohes Füllver-
mögen, ist leicht verarbeitbar und gut schleifbar.

VITOGRAN 66
Beschleunigter Mörtel für den Renovations-
bereich | Granol Vitogran 66 mit einer max. Korn-
grösse von 1 mm ist ein beschleunigt abbindender,
 zementgebundener Mörtel zum Ausbessern, Auffüllen
oder Überziehen diverser Untergründe im Innenbe-
reich und zum Versetzen von Profilen im Aussenbe-
reich. Als ergänzendes Produkt zum Renogran 60 wird
der Vitogran 66 besonders für Nassräume eingesetzt.

Vitogran 66 eignet sich auf Beton, zementgebunde-
nen Grund- und Glattputzen, zementgebundenen
Bauplatten, Abrieben, Farbanstrichen (nicht geeignet
sind Öl- und Kalkfarben), zum Versetzen von Profilen,
usw. Vitogran 66 ist nach genügender Austrocknung
ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze,
Spachtelungen, usw. auf mineralischer wie auch dis-
persionsgebundener Basis.



Rénovation de façades sur ancien murs en pierres naturelles.

CHANTIER
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MAISON BUESS,
MORMONT

Exemple de rénovation | La maison en question
se situe à Mormont, petit village au chœur de la
haute Ajoie. Après un examen de l’ancien crépi, la dé-
cision de décrépir toute la surface a été prise, cet an-
cien support ne présentait plus une solidité suffi-
sante pour une rénovation en surface. Il est important
d’examiner l’état de la façade afin de déterminer s’il
y a lieu de faire ultérieurement,  des traitements anti-
fissures ponctuels. Après la pose de l’échafaudage, le
décrépissage a été effectué sauf sur une partie sous
l’avant-toit qui était solide et saine. Après lavage du
mur en pierre naturels, un prégiclage  Kalkogran 170
a été appliqué. Ce prégiclage doit être appliqué avec
une épaisseur d’environ 5-6 mm sans remplir les em-
pochements  afin de donner la fonction voulue (ac-
crochage et protection) sans entraver la diffusion de
vapeur. Après un temps de séchage suffisant, le dé-
grossissage Gasogran 900 est appliqué après les
éventuels pontages de fissures. Le raccord entre
l’ancien crépi restant  a été traité avec l’enduit armé
Sanogran 2000 avec incorporation d’un treillis d’ar-
mature 220 g. Les parties en contact avec le terrain,
sur une hauteur d’environ 40-50 cm; ont été crépies
avec le crépi de socle Granol 150. La façade ainsi trai-
tée a présenté un support  adéquat pour recevoir l’en-
duit de finition siliconisé SO-V 2mm.

T A B L E A U  D ’ A R T I S A N S

Objet
Maison Buess, Mormont

Maître d’ouvrage

Architecte
Le Triangle Beuchat Hugo, Porrentruy

Entreprise de crépissage
Meyer Dominique, Courchavon

Conseiller technique de Granol SA
Nobs Frédy

P R O D U I T S

Kalkogran 170 giclage au ciment
Gasogran 900 dégrossissage léger

Sanogran 2000 enduit armé
Filet d’armature pour crépis 220 g

Finition siliconisée SO-V 2mm.

Crépi ciment pour socle 150



Standard-Elemente ab Lager.

TROCKENBAU
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FALT- UND
BIEGETECHNIK

Bringt Decken und Wände in Form | Es gibt
gute Gründe für die Knauf Falt- und Biegetechnik:
Zeitgemässe Bauweisen zeichnen sich durch
schnelle Bauzeiten aus. In der Folge bleibt auch im-
mer weniger Zeit für Zuschnitte auf der Baustelle. Die
einfache und zeitsparende Montage verkürzt die Bau-
zeit erheblich, und das ganz ohne Staub. 

Falttechnik | Für Falttechnik mit Gipsplatten wer-
den zum grössten Teil Maschinen aus der holzbear-
beitenden Industrie eingesetzt. Diese eignen sich
hervorragend zur Herstellung hochwertiger Form-
teile und lassen vielfältige Varianten zu. Bestimmte
Abwicklungen erfordern eine werkseitige Verstär-
kung mit Unterkonstruktionsteilen. Hierbei wird auf
Metall, Holz und Gipsfaser zurückgegriffen.

Biegetechnik | Rundbogenelemente jeglicher Art
werden aus Formplatten hergestellt. In Abhängig-
keit der Radien werden die Platten nass oder trocken
in Form gebracht. Ein rückseitiges Schlitzen der Plat-
ten für enge Radien ist im Regelfall nicht mehr er-
forderlich. So entstehen S-Bögen, Segmentbögen,
Aussen- und Innenbögen, Bögen mit Verlängerung
und natürlich die klassische Stützenbekleidung. Ton-
nengewölbe werden auf die gleiche Weise geformt.
Für wellenförmige gebogene Schalen und Kegelab-
schnitte sind speziell zugeschnittene Plattenseg-
mente erforderlich. Diese Elemente sind werkseits
gebogen und mehrschichtig verleimt. Ein Stufenfalz
ist stirnseitig möglich.



Damit wir auch weiterhin das Ziel im Auge behalten. Nur wenn alle das Ziel kennen, stimmt die Richtung.

PERSONAL
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BEFÖRDERUNG
UND NEUER
LEITER TECHN.
SUPPORT

PENSIONIERUNG
UND NEUER 
FACHBERATER

Beförderung | Seit 1. Mai 2009 ist Markus Rohrer
neuer Verkaufsleiter bei der Granol AG als Nachfol-
ger von Ruedi Baumgartner. Gleichzeitig wurde er in
die Geschäftsleitung befördert. Wir gratulieren Mar-
kus Rohrer ganz herzlich zu seiner Beförderung und
wünschen ihm in seiner neuen Tätigkeit viel Erfolg
und Befriedigung. Über den Gesundheitszustand von
Ruedi Baumgartner haben wir Sie persönlich orien-
tiert. Wir wünschen Ruedi Baumgartner weiterhin
gute Erholung und alles Gute.

Neuer Leiter Technischer Support | Pascal
Schnüriger hat die Stelle am 3. August 2009 als
Nachfolger von Markus Rohrer angetreten. Als ge-
lernter Gipser mit Meisterprüfung und als Prüfungs-
experte für Gipser bringt er beste Voraussetzungen
mit für diese Stelle. Die Unternehmerschulung run-
det sein Profil weiter ab. Wir wünschen Pascal Schnü-
riger bei seiner neuen Tätigkeit viel Erfolg, Freude
und Befriedigung.

Der Schritt in die Pension | Als gelernter Gipser
trat Peter Achermann am 1. Februar 1994 als Aus-
sendienstmitarbeiter/Fachberater in unsere Firma
ein. Mit seinem Fachwissen und seinem handwerk-
lichen Geschick stand er unserer Kundschaft immer
zur Seite. Seine ruhige und kompetente Art wurde
von den Kunden geschätzt; sein Humor war allseits
bekannt. Wir wünschen ihm viel Glück, alles Gute und
in seinem 3. Lebensabschnitt gute Gesundheit und
Wohlergehen, damit er sich alle Wünsche und Ziele
noch erfüllen kann.

Und so geht es weiter | Als neuer Aussen-
dienstmitarbeiter/Fachberater wird Luciano Fra-
schina das Gebiet von Peter Achermann überneh-

men. Luciano Fraschina arbeitet seit November 2006
in unserer Firma. Durch seine Arbeit im Prüflabor
kennt er unsere Produkte bestens. Wir wünschen
Luciano Fraschina viel Erfolg, Freude und Befriedi-
gung in seiner neuen Tätigkeit.

Peter Achermann und Nachfolger Luciano Fraschina.



Herzlichen Dank allen Jubilaren für die langjährige Firmentreue. Wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel
Freude und Erfolg bei der Arbeit. Auf ihrem beruflichen wie privaten Lebensweg wünscht Ihnen die Ge-
schäftsleitung viel Glück, alles Gute und gute Gesundheit.

PERSONAL
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DIENSTJUBILARE
IM JAHR 2009

Isenschmid Josef
15 Jahre

Kopf Michel
10 Jahre

Sieger Rita
10 Jahre

Stirnimann Heidy
30 Jahre

Portmann Georg
30 Jahre

Bötschi Dominic
10 Jahre

Sokoli Mirash
20 Jahre

Krebs Daniel
10 Jahre

Hodel Franz
30 Jahre

Müller Mark
10 Jahre

Sieger Beat
25 Jahre

Achermann Peter
15 Jahre

Hauri Ernst
30 Jahre

Schönthal Hans
20 Jahre

Grossenbacher Roland
25 Jahre

Brandenberger Priska
20 Jahre
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