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SCHÖNER SCHUTZ
Holzveredelung Grundierungen, Farben und Lasuren schützen Holzfassaden 
vor Sonne und Regen. Ein Projekt in Ulm zeigt, wie bedeutend Beschichtungen 
auch für die Optik sind. Von Adrian Engel

U
rlaub bringt neben Entspan-
nung auch gute Ideen fürs Ge-
schäft. Zumindest im Fall der 
Hotelinhaber*innen Edith und 

Thomas Eifert. Vor vier Jahren beschloss 
das Ehepaar, im eigenen Hotel in Ulm ein 
Gourmetrestaurant zu eröffnen. Dann 
fuhren die beiden eine Woche nach Sylt 
auf Urlaub, zurück kamen sie mit der Ge-
wissheit: Das Restaurant soll aussehen 
wie eine Strandbude. „Nobel, aber nicht 
überkandidelt“, so beschreibt Thomas Ei-
fert die Ästhetik des „Seesterns“ in der 
grünen Ulmer Friedrichsau. Im Inneren 
dominieren wie im Hotel klare Linien, 
sanftes Licht und helle Farben die Archi-
tektur des Hauses. Die Wandvertäfelung 
in rustikalem Holz strahlt eine ruhige 
Wärme aus, lange, schlichte Holztische 
wechseln sich mit kleineren Tischgruppen 

ab. Doch wer den deutlichsten Grund für 
die maritime Atmosphäre erfahren möch-
te, muss das Gebäude von außen betrach-
ten.

NORDISCH-UNANGESTRENGT Senk-
recht angeordnete Holzbretter sorgen 
dort für eine nordisch-unangestrengte 
Fassade. An Sommerabenden sitzen die 
Restaurantgäste bei Fackellicht auf der 
Terrasse über dem angrenzenden Natur-
see, das Wasser und die Silhouetten der 
Bäume spiegeln sich in der glänzenden 
Holzfassade. Hier wirkt Ulm manchmal 
wie eine Stadt am Meer. Den entschei-
denden Effekt dafür liefert auch die Be-
schichtung der Fassade.
Es ist oftmals eine unterschätzte Ent-
scheidung beim Bauen mit Holz: die 
Wahl der Beschichtung hat neben dem 

Holzschutz eine bedeutende optische 
Funktion. Wer mit Holz baut, kann aus ei-
ner breiten Palette von Holzschutz-Pro-
dukten wählen. Sie erhalten das Holz lan-
ge am Leben, verstärken die natürliche 
Optik oder schwächen sie ab. Für die Fas-
sade des „Seesterns“ entschied sich das 
Ehepaar Eifert für die „Koralan Designla-
sur“ von Kurt Obermeier GmbH & Co. KG.

FASSADE MIT BRILLANT-EFFEKT Das 
Unternehmen aus Bad Berleburg-Raum-
land im Südosten Westfalens beliefert 
Fachhandel, Handwerk und Industrie seit 
1948 mit Holzschutzmitteln. Über die Zu-
sammenarbeit mit Handwerker*innen 
wie etwa Zimmerleuten, finden die Pro-
dukte ihren Weg zu den Bauherr*innen, 
so auch im Fall des „Seesterns“. Es war 
vor allem die optische Wirkung, weswe-
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gen Thomas Eifert sich unter vielen Pro-
dukten für genau diese Lasur entschied. 
Im Fall des Ehepaar Eiferts war der Aus-
gangswunsch, das Bootshaus mit einer 
nordisch-schlicht und zugleich noblen 
Atmosphäre zu versehen. Vor allem die 
Lichtreflexe im ausgewählten Produkt 
überzeugten die beiden. Der Grund dafür 
sind feine Alu-Pigmente in der Effektla-
sur auf Naturöl- und Wasserbasis. Neben 
dem Schutz vor Sonne und Regen über-
zeugte die beiden vor allem die durch das 
Produkt hervorgerufenen Lichtreflexe auf 
der Fassade. „Es hat uns so gefallen, dass 
wir die Lasur auch auf die Fassade unse-
res zweiten Restaurants auftragen lie-
ßen“, sagt Thomas Eifert. Wer im „See-
stern“ auf der Terrasse über dem Wasser 
sitzt, bekommt wohl zumindest eines: 
Entspannung. Und vielleicht kommt dem 
einen oder anderen dort auch eine gute 
Geschäftsidee. 
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1 In der Dämmerung 
harmoniert die 
Fassadenbeschichtung mit 
den Wasserspiegelungen. 
2 Besonders die schlichte 
Holzfassade sorgt für die 
angestrebte 
Bootshausatmosphäre. 
3 Auch bei der Möblierung 
setzt das Seestern-Team 
ganz auf Holz.

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG 
www.kora-holzschutz.de

Wir machen Holz stark.

Bürogebäude „Stadtbahnhof“ in Freudenstadt, Planung: w : Architekten

Koralan® Designlasur: 
Holzschutz mit Brillant-Effekt

Koralan® Designlasur schützt Fassaden aus Holz vor Sonne und 

Regen und veredelt sie mit samtigen Oberfl ächen sowie einem 

faszinierenden Brillant-Effekt. Mehr unter www.kora-holzschutz.de
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