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Es muss  

nicht immer 
Weiss sein. 

Die Arztpraxis Weissenbühl setzt auf  
Farben und damit auf neue Akzente. 

15 JAHRE  
FARBWERK  
HERREN AG

Als wir die Farbwerk Herren AG im 

Jahr 2007 gründeten, war uns klar, 

welchen Weg wir einschlagen 

wollten: hochwertige Malerei und 

spezielle Marlerarbeiten gepaart 

mit professioneller Beratung bei 

der Farbgestaltung. Jetzt, 15 Jahre 

später zeigt sich, dass wir unsere 

Vision im Alltag auch wirklich 

leben. Das freut mich enorm. 

Erfahren Sie in dieser Ausgabe 

mehr über die Farbwerk Herren AG 

und deren Projekte.

André Herren



ARZTPRAXIS WEISSENBÜHL

In vielen Arztpraxen ist strahlen-

des Weiss anzutreffen. Nicht so 

in der Hausarztpraxis Weissen-

bühl in Bern. Das Farbkonzept, das 

im Empfangs- und Wartebereich 

umgesetzt wurde, gibt zum einen 

das Corporate Design der Praxis  

wieder und soll gleichzeitig beruhi-

gend und entspannend auf die Pati-

enten wirken. Lesen Sie die Inter-

views mit dem Bauherrn Herr Dr. 

med. T. Blaser und dem Architekten 

A. Lehmann, um noch mehr über 

dieses farbige Projekt zu erfahren.

Interview mit Andreas Lehmann,  
Architekturbüro Andreas Lehmann, Grossaffoltern
Herr Lehmann, Sie haben sich vor 

fünf Jahren selbstständig gemacht. 

Bei welchem Projekt haben Sie das 

erste Mal mit dem Farbwerk Herren 

zusammengearbeitet?

Die erste Zusammenarbeit hat sich 

bei der Wohnungssanierung eines 

klassizistischen Wohnstocks erge-

ben. Wir suchten einen «gspürigen» 

Fachmann. Der Schreiner der Küche 

empfahl uns das Farbwerk Herren. 

So kam es zur Zusammenarbeit mit 

André Herren und seinem Team.

In dieser Ausgabe vom FarbFolio 

berichten wir über die Sanierung ei-

nes Treppenhauses und über die 

Praxis Weissenbühl in Bern. Bei bei-

den Projekten waren Sie und das 

Farbwerk Herren mit von der Partie. 

Zufall oder Absicht?

Das war klar Absicht. Nach der Er-

fahrung mit oben erwähntem Pro-

jekt, wusste ich, dass André Herren 

und ich sehr gut harmonieren. 

Wie haben Sie die Zusammenarbeit 

mit André Herren bei der Farbge-

staltung erlebt?

Bei der Praxis Weissenbühl sollten 

die Farben so gewählt werden, dass 

sie beruhigend auf die Patienten 

wirken. Ich stellte mir die Farbe 

Grün als sehr passend vor. André 

Herren hat die Räume besichtigt 

und anschliessend aus dem Grund-

vorschlag ein Farbkonzept mit drei 

Grundtönen entwickelt. Alles ging 

rasch und war unglaublich stimmig.

Wenn die Chemie stimmt, dann 

passt es einfach. Wir waren uns wie-

derum sehr rasch einig. Es lief ab, 

als ob wir uns schon seit Jahren 

kennen. Diese Selbstverständlich-

keit ist alles andere als selbstver-

ständlich. 

Wenn Sie das Team vom Farbwerk 

Herren mit drei Adjektiven beschrei-

ben müssten: welche wären das?

Kompetent, fantasievoll, unkompli-

ziert

Und zum Schluss noch eine Frage zu 

Ihrer Person. Was für ein Projekt, 

würden Sie als Architekt gerne um-

setzen?

Ein Museum in welchem man nicht 

müde wird.

Interview mit Dr. med. T. Blaser, Praxis Weissenbühl, Bern

Es fällt auf, dass die Praxisräumlich-

keiten farbig und sehr einladend 

sind. Etwas was nicht bei vielen Pra-

xen zu sehen ist. Wie kam es zu die-

ser Idee?

Wir haben unsere Praxis vom Vor-

gänger sehr kurzfristig übernom-

men und der Umbau musste sofort 

geplant werden. Uns war aber trotz-

dem wichtig, dass wir uns wohl füh-

len, da wir ja einen Grossteil des Ta-

ges hier verbringen. Wir waren 

deshalb sehr froh, dass uns von un-

serem Architekten und von Herr 

Herren ein sehr schöner Vorschlag 

unterbreitet wurde. Ehrlich gesagt, 

hat uns bereits der erste Vorschlag 

überzeugt. 

Die Praxis Weissenbühl erstrahlt seit 

November 2021 in einem neuen       

Kleid. Was sagten Ihre Mitarbeiten-

den zu dieser Verwandlung?

Die Praxis hat sich durch den Um-

bau stark verändert. Unsere Mitar-

beiterinnen fühlen sich sehr wohl 

und geben uns eine positive Rück-

meldung.

Für viele Menschen ist der Gang zum 

Arzt nicht immer leicht und Farben 

können dabei helfen, Angst und Ner-

vosität zu mindern. Wie haben Ihre 

Patientinnen und Patienten auf das 

neue Farbkonzept reagiert? 

Das Ziel der Renovierung war nebst 

besserem Raumkonzept eine positi-

ve Atmosphäre zu schaffen. Das 

Wartezimmer sollte eher einem 

Wohnzimmer entsprechen. Wir ha-

ben sehr positive Rückmeldungen 

von unseren Patienten erhalten. 

Das Farbwerk Herren AG hat die Ma-

lerarbeiten durchgeführt. Was kön-

nen Sie uns zur Ausführung sagen? 

Wie erwähnt, musste sehr kurzfris-

tig ein Konzept entwickelt und die 

Umsetzung angegangen werden. 

Die Farbwerk Herren AG hat dabei 

eine grosse Flexibilität gezeigt und 

konnte die Arbeiten fristgerecht 

durchführen. Wir waren mit der 

Farbwerk Herren AG sehr zufrieden 

und werden Sie jederzeit auch wei-

terempfehlen. 

«Wir haben sehr  
positive Rückmeldungen 
von unseren Patienten 
erhalten.»



BIG BOOK  
OF COLOUR 

Heute stellen wir Ihnen den grossen Bruder vom «Little Book of Colour» vor:  
«The Big Book of Colour». Es ist ein umfangreicher Farbfächer von  

Little Greene, der dazu dient, Farben und Nuancen perfekt  

auszuwählen und aufeinander abzustimmen. 

 Dieser Farbberater kann bequem über unseren Online-Shop bestellt oder in 

unserer Ausstellung in Münsingen abgeholt werden. 

Projekt Treppenhaus
In der letzten Ausgabe des  

FarbFolio haben wir Ihnen dieses 

Projekt vor der Renovation vor- 

gestellt.

Nachdem lose Verputzschichten 

und herabhängende Tapeten ent-

fernt worden waren, durften wir mit 

den Gipser- und Malerarbeiten be-

ginnen. Es galt einen Kompromiss 

zwischen dem ursprünglichen und 

dem neuen Erscheinungsbild zu fin-

den. So wurde das ehemalige Rot 

beibehalten, um die Wertigkeit des 

150-jährigen Treppenhauses zu wah-

ren. Und damit wir dem Wunsch der 

Bauherrschaft nach mehr «Licht» 

gerecht werden konnten, haben wir 

für den oberen Teil der Wand einen 

etwas helleren Farbton gewählt. So 

erscheint das Treppenhaus hell und 

lichterfüllt.

Ein weiteres Bijou erstrahlt nun in 

neuem Glanz und wir sind stolz, 

durften wir bei der Umsetzung mit-

wirken. 

SOCIAL MEDIA 

FOLGEN SIE DER  

FARBWERK HERREN AG ONLINE

Möchten Sie zeitnah informiert werden, erfahren an welchen 

Projekten das Farbwerk Herren aktuell arbeitet oder welche Trends 

angesagt sind? Dann folgen Sie uns auf LinkedIn mit dem Hashtag 

(#farbwerkag), oder abonnieren unseren YouTube-Kanal.

YouTube-Kanal Farbwerk Herren AG

shop.farbwerkag.ch
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«
Das Farbwerk Herren kennen wir schon länger aufgrund der bei 

ihnen erhältlichen herrlichen Little Greene Farben, die wir für 

kleinere Arbeiten zum selbst Malen abgeholt haben. Für unseren 

Küchenumbau haben wir dann die Profis machen lassen. Die für die 

heruntergehängte Decke nötigen Gipser- und die ganzen Malerarbeiten 

wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Wir können das 

Farbwerk Herren mit André Herren und seinem Team deshalb nur empfeh-

len. Und wer nicht einfach 0815, sondern ein richtiges Wohlfühldaheim mit 

schönen Farben und/oder Tapeten – zum richtig gern daheim sein – sucht, 

der ist mit einer den Arbeiten vorausgehenden Beratung durch André 

Herren gut bedient, um gemeinsam den Traum vom Daheim zu finden.» 

Peter Schneider

«
Wir durften in unserem kleinen und bescheidenen Hotel & Restau-

rant Ziegelhüsi diverse Gipser und Malerarbeiten an die Farbwerk 

Herren AG vergeben. Von der professionellen Planung, über die 

Beratung bis hin zur ausgezeichneten Ausführung der Arbeiten sind wir 

begeistert. Das Team rund um André Herren setzt qualitativ hochstehende 

Materialien ein und das Ergebnis ist top. Wir freuen uns, mit der Farbwerk 

Herren AG in die zweite Etappe der Sanierung zu starten.»

Fabian Mauerhofer, Restaurant & Hotel Ziegelhüsi, Stettlen

FEEDBACK-ECKE

Rückblick – 15 Jahre Farbwerk Herren AG

Vieles hat sich seit der Gründung 

verändert – und vieles ist glückli-

cherweise auch gleichgeblieben. So 

dürfen wir viele Kunden der ersten 

Stunde auch heute noch bedienen. 

Das ist wunderbar. Auch dürfen wir 

auf langjährige Partnerschaften 

blicken. Viele Partner, die seit der 

Anfangsphase dabei waren, beglei-

ten uns nach wie vor.

Was sich verändert hat, sind 

die gewünschten Farbtöne. 

Vor 15 Jahren waren leichte-

re und offenere Farben angesagt. Far-

ben wie Pink, Orange und Hellgelb 

waren in und sollten Aufbruch symbo-

lisieren. Heutzutage sind dunkle und 

kräftigere Farben angesagt, welche 

die Erholung und Entspannung unter-

stützen. Vergleichen wir die Inhalts-

stoffe der Farben von früher und jetzt, 

so kommen heute in Innenräumen fast 

ausschliesslich Farben ohne Lösungs- 

und Konservierungsmittel zum Ein-

satz, was die Gesundheit aller freut. 

Zudem hat sich der Trend durchge-

setzt, dass umfassender renoviert 

wird. Wo früher eine Wand frisch ge-

strichen wurde, werden heute meist 

alle Wände neu gemalt oder mit einer 

Tapete versehen.

Und gerade die Tapete hat sich wohl 

der grössten Entwicklung unterzogen. 

Früher waren Tapeten eher bieder und 

ausschliesslich in Innenräumen zu fin-

den. Mit den heutigen Materialien sind 

Tapeten fast keine Grenzen gesetzt. 

Sie kommen überall zum Einsatz: An 

der Fassade, beim Balkon, in Innenräu-

men oder sogar in der Nasszelle. Die 

Sujets sind vielseitig und reichen bis 

hin zu grossflächigen Bildmotiven. 

Ich bin sicher, dass uns auf dem weite-

ren Weg noch zahllose Trends und He-

rausforderungen begegnen werden. 

Dank meinem fantastischen Team im 

Rücken sehe ich sehr positiv in die Zu-

kunft.

André Herren

Tapisa  
Schweizer AG
WENN PARTNER 

KUNDEN WERDEN

Bevor ein neuer Boden verlegt 

wird, werden häufig die Wände 

neu gestrichen oder auch eine 

Tapete angebracht. Diese Syn-

ergie, vom neuen Boden und der 

neuen Wand nutzen die Tapisa 

Schweizer AG und das Farbwerk 

Herren schon seit längerer Zeit. In 

diesem Frühjahr durften wir die 

Büroräumlichkeiten der Tapisa 

Schweizer AG mit einer Tapete 

verschönern.

Tapisa - Schweizer AG

C.F.L. Lohnerstrasse 26
3645 Gwatt-Thun

Tel  033 334 60 80
Email  info@tapisa.ch Web  tapisa.ch

Sind Sie 
bodenlos?

Gerne laden wir Sie in unseren grosszügigen 
Showroom in Thun ein.

Lassen Sie hier die verschiedenen Böden auf 
sich wirken und wenden Sie sich bei Bedarf 
an eine Expertin oder einen Experten vor Ort. 
Gerne zeigt Ihnen unser Team die Möglich-
keiten auf und berät Sie kostenlos rund um 
die vielseitige Welt der Bodenbeläge.

«Aktuell sind dunklere und 
kräftige Farben im Trend, 
welche die Entspannung 
unterstützen.»


