
wir geben ihren wänden ein gesicht...



ein novum im wohnbau

wir können sichtbetonwände herstellen, 

ohne zu betonieren!

einzigartig und in jeder optik und farbe.

der untergrund kann gemauert, verputzt, 

betoniert oder einfach eine rigipswand sein.

viele varianten

■   normale graue sichtbetonwand in 

glatter optik

■   eine sichtbetonwand in glatter optik 

mit jedem farbton möglich

■   mit vielen poren oder wenig poren, 

mit fl ecken oder ohne

■  sichtbretterverschalung betongrau

■   sichtbretterverschalung mit jedem 

farbton möglich

■  gefräster sichtbeton in betongrau

■   gefräster sichtbeton mit jedem farbton 

möglich





perfekte sichtbetonoptik - 
wände, decken, säulen

sie sympathisieren mit dem trendigen 

baumaterial sichtbeton? aber…

■  sie wohnen bereits in einer fi x und fertig 

eingerichteten wohnung oder in einem haus 

und betonieren wäre unmöglich – 

kein problem.

■  der untergrund der bereits fertiggestell-

ten wände besteht aus beton, rigips, ytong 

oder putz – kein problem.

■  sie sind bauherr, planen einen neubau 

mit sichtbeton und erwarten ein garantiert 

perfektes ergebnis – kein problem.

■  sie sind architekt/verantwortlicher einer 

baufi rma und stehen immer wieder vor dem 

problem, dass durch äußere einfl üsse 

beeinträchtigte sichtbetonarbeiten nicht 

abgenommen werden… die dadurch 

unerlässliche restaurierung ist unvermeidlich 

– sichtbeton löst das problem.

wir bieten ihnen alternativ zu sichtbeton 

eine einzigartige möglichkeit, perfekte 

»sichtbetonoptik«-wände/decken herzu-

stellen. unser schauraum am standort telfs 

zeigt eine auswahl an perfekten, vermeint-

lich echten sichtbetonwänden.





fl äche zu erhalten, ist die struktur der scha-

lung maßgebend. eine spezielle mischung 

des betons ergibt die grob- oder feinporig-

keit. durch verschiedene einfl ussfaktoren 

(zusammenspiel beton/schalung, trennmittel, 

rüttelung, betonrezeptur hat starken ein-

fl uss auf porigkeit, farbgebung und fl ecken-

bildung, marmorierung, abbrüche, scharfe 

kanten, ausblühungen usw.) ist ein optimales 

ergebnis – auch bei idealer, sorgfältiger 

vorbereitung – oftmals schwer bis nicht 

erreichbar, die darauffolgende rekonstruie-

rung/sanierung des sichtbetons durch einen 

restaurator wird unvermeidbar. dies ist dann 

meist mit hohen – nicht einkalkulierten – 

mehrkosten verbunden und führt unweiger-

lich zu permanentem geld- bzw. zeitdruck 

für den dafür verantwortlichen.

■  eine von uns hergestellte sichtbeton-

optik würde diesem druck abhilfe schaffen, 

da die budgetierung des restaurators von 

vorne herein eingeplant würde und damit die 

ausgaben für den »sichtbeton« kalkulierbarer 

wären, das könnte zu einem entspannten 

verhältnis zwischen architekten, baufi rmen 

und bauherrn führen.

wir laden sie gerne ein, sich in unserem 

schauraum von der qualität unserer arbeiten 

zu überzeugen!

die vorteile unserer alternativen 
sichtbetonoptik gegenüber sichtbeton 
sind enorm!

■  sichtbetonoptikwände/decken wirken 

vollkommen echt!

■  können überall schnell und sauber 

hergestellt werden!

■  funktionieren auf jedem untergrund – 

beton, rigips, ytong, putz!

■  es können verschiedene oberfl ächen 

hergestellt werden – glatt/gefräst oder in 

sichtbretterschalung!

■  kann in jeder farbausführung hergestellt 

werden, sogar in der trendfarbe dunkel-

schwarz.

■  an bereits vorhandenes interieur kann der 

farbton individuell angepasst werden! wird 

dies irgendwann erneuert, kann eine andere 

betonoptik, technik und farbe gewählt wer-

den, was bei sichtbeton nicht möglich ist.

■  neubauten könnten statt mit sichtbeton 

normal betoniert werden und die sichtbeton-

optik würde nachher von uns hergestellt. für 

bauherren, architekten und baufi rmen eine 

interessante option.

■  die vorteile liegen auf der hand: um eine 

gelungene und perfekte sichtbetonober-









über uns  wir sind restauratoren und ständig auf der suche nach neuen herausforderungen. einige von unseren mitarbeitern oder selbständigen 

besuchten die fachschule für kunsthandwerk und design in elbigenalp oder die htl für kunst und design in innsbruck. durch die starke verbreitung 

von sichtbetonhäusern haben wir uns bereits vor 15 jahren auf die ausbesserung von sichtbeton spezialisiert und perfektioniert. in unserem 

team befinden sich selbständige bildhauer und künstler, die uns jederzeit flexibel und professionell unterstützen können. dadurch ist es möglich, 

verschiedenste arbeiten direkt über uns abzuwickeln: schnitzarbeiten aus holz, verschiedenste arten von vergoldungen, polsterungen usw.





meisterbetrieb schletterer

puelacherweg 6c, 6410 telfs, 

tirol/osterreich

telefon: +43 676 312 87 31

e-mail: office@schletterer.cc

web: schletterer.cc

..

ab 2021 werden wir auch kunstobjekte für 

den wohnbereich entwickeln. lampen, tische und 

stühle.�die materialien: stein, holz, beton und 

metall bis hin zu epoxydharz. durch verschiedene 

oberflächenbehandlungen entstehen einzigartige 

effekte. kontaktieren sie uns rechzeitig.




