
Ein Malerbetrieb setzt auf Natur 

Der Firmeninhaber Jürg Derrer und Ehefrau Heidi Derrer (hinten) posieren mit ihren 
Mitarbeitern vor dem Malergeschäft in Niederhasli. Bilder: Corine Turrini Flury

Aktuell
Schimmelbefall im Innern ist nicht 
immer nur auf falsches Lüften 
 zurückzuführen. Oft wurden auch  
bei Renovationen im Innen- oder 
Aussen bereich falsche Produkte ver-
wendet. Gesundheitsschädigender 
Schimmel kann eine Folge davon 
sein. Die Ursache von gefährlichem 
Schimmel zu erkennen und zu behe-
ben, ist für den Laien nicht einfach. 
Lassen Sie sich darum jetzt vom 
Fachmann beraten.  
Malergeschäft Derrer Natur und Bio-
farben
Dorfstrasse 30, 8155 Niederhasli 
Telefon 044 850 36 62  
Fax 044 850 16 27  
Mobil 079 292 84 91  
Website www.maler-derrer.ch

Niederhasli. Jürg Derrer aus 
Niederhasli setzt in seinem 
Malerbetrieb seit Jahren auf 
natürliche Produkte statt 
chemische Substanzen. Damit 
besetzt er in der Region erfolg-
reich eine Nische. 

Öko und Bio liegen im Trend. Das merkt 
auch Malermeister Jürg Derrer. Die Auf-
träge beim Malergeschäft aus Nieder-
hasli, welches sich auf Malerarbeiten mit 
natürlichen Farben im Innen- und Aussen-
bereich spezialisiert hat, sind deutlich 
angestiegen.
Jürg Derrer schwimmt aber nicht einfach 
mit der trendigen Ökowelle mit, sondern 
hat seine ganze Firmenphilosophie 
schon 2006 aus Überzeugung umfas-
send umgestellt. Der Chemieindustrie 
hat der seit 1996 in Niederhasli ansäs-
sige Malerbetrieb aus Rücksicht auf 

Mensch und Natur den Rücken gekehrt. 
«Das hat mich anfangs aber einige Kun-
den gekostet», gibt Jürg Derrer zu. 
Das hat sich längst geändert. In vielen 
Köpfen habe sich aber lange das Vor-
urteil gehalten, dass natürliche Farben 
qualitativ weniger gut und zudem teuer 
seien, weiss der gelernte Maler. Das 
Gegenteil sei aber der Fall. In der Zwi-
schenzeit sind durch den Anstieg der 
Rohölpreise die Biofarben, welche zum 
Teil auch aus der Schweiz stammen, kon-
kurrenzfähig und zum Teil günstiger. 
«Wenn Farbpigmente und Bindemittel 
aus Rapsöl, Orangenöl oder Quarz aus 
der Gegend des Juliers verwendet wer-
den, entfallen lange Transportwege. Das 
wirkt sich entsprechend auch auf den 
Preis aus und schont zudem die Um-
welt», erklärt Jürg Derrer. 

Auch Allergiker und 
Haustiere können aufatmen 
Immer mehr Privatpersonen, Schulen, 
Kindergärten, Gemeindeverwaltungen, 
Arztpraxen vertrauen darum bei geplan-
ten Renovationen oder Neubauten auf 
ökologisch und ökonomisch sinnvolle 
Massnahmen und lassen sich vom Fach-
mann Jürg Derrer eine umfassende Ana-
lyse mit Offerte erstellen. Alle Produkte 
sind nach europäischen Normen zertifi-

ziert und entsprechen damit hohen Qua-
litätsansprüchen.  
Jürg Derrer listet auf Wunsch auch sämt-
liche Inhaltsstoffe seiner Produkte auf. 
Damit haben insbesondere Allergiker die 
Möglichkeit, im Vorfeld ärztlichen Rat 
einzuholen und allfällige persönliche  Al-
lergierisiken abzuklären und entspre-
chend einzubeziehen. «Allergien haben 
in den letzten Jahren zugenommen und 
sind auch bei unseren Kunden immer 
häufiger ein wichtiges Thema in Bera-
tungsgesprächen», sagt Jürg Derrer. Aber 
auch bei Kindern und Haustieren ist be-
sondere Vorsicht bei der Verwendung 
von Materialien und chemischen Inhalt-
stoffen bei Umbauten und Malerarbeiten 
geboten. 

Weniger Krankheitsfälle 
im Malergeschäft 
Einerseits konnte Jürg Derrer mit seiner 
Philosophie für umfassenden Schutz von 
Umwelt, Mensch und Tier seinen Kun-
denstamm in den letzten Jahren stark er-
weitern. Jürg Derrer: «Das Umweltbe-
wusstsein ist generell gestiegen, und wir 
profitieren von mehr Aufträgen.» Für das 
erfolgreiche Familienunternehmen hat 
die Umstellung auf natürliche Substan-
zen statt schädliche chemische Zusätze 
wie Formaldehyd aber noch einen weite-
ren positiven Nebeneffekt: «Wir haben 
gesunde Mitarbeiter, die nur selten 
krankheitsbedingt bei der Arbeit fehlen.»
 Corine Turrini Flury

Aktuell
Anstehende Fassadenrenovationen 
werden vorzugsweise im Frühling 
ausgeführt. Bis zu 20 Jahren Garan-
tie auf die speziell umweltverträgli-
chen Farbanstriche und 10 Jahre 
Garantie gegen Algenbefall gibt der 
Malerbetrieb von Jürg Derrer. 
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Jürg Derrer und sein Team arbeiten mit 
natürlichen Farben.


