
Putz
Die Schicht, 
die mehr verspricht. Kann sich wirklich sehen lassen.
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Mehr Informationen 
unter www.putzdrauf.at oder
unter www.oeap.at.

• dämmt Schall
• sorgt für optimales Raumklima
• schafft den perfekten Untergrund für Fliesen, 
 Streichen oder Tapezieren
• schützt vor Schimmel
• sorgt für ein schönes und behagliches Zuhause.

www.putzdrauf.at
www.oeap.at

Hier sitzt jeder Handgriff: 
Wir wissen, 
was wir tun. 

Ganz ehrlich: Es gibt nichts Schlimmeres,
als unsaubere Ergebnisse. Denn schlechte 
Verarbeitung kann mitunter schwerwiegende 
Mängel für das gesamte Gebäude nach sich 
ziehen. Vertrauen Sie deshalb einem ÖAP-Partner, 
wenn es um die sachgerechte Verarbeitung in 
Sachen Putz oder WDVS geht. Sie werden sehen, 
es zahlt sich aus.



Eine Sache 
für Experten:
Wir lassen nur 
die Profi s ran.

Die Österreichische Arbeitsgemein-
schaft für Putz, kurz ÖAP, hat es 
sich zum Ziel gemacht, modernste 
Standards und höchste Verarbeitungs-
qualität in Sachen Putz sicherzustellen. 
Ohne Wenn und Aber. 

Wie das geht? Ganz einfach: 
ÖAP-Mitgliedsbetriebe überzeugen 

• durch hohe Fachkompetenz,   
 wenn es um Neuerungen und   
 Veränderungen im Bereich 
 Putz- und Wärmedämmverbund-
 systeme geht.

• mit praxisgerechtem Anwendungs-
 wissen im Bereichen Normen und 
 Richtlinien.

• mit fachlich hoch qualifi zierten 
 und zertifi zierten Mitarbeitern. 

www.oeap.at/wer-ist-die-oeap/
oeap-mitgliederverzeichnis.html

Nur höchste Fachkompetenz 
sorgt für erstklassige Ergebnisse.
Wir sorgen dafür.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, 
sagt man. Deshalb sorgen wir mit umfassendem 
Wissenstransfer dafür, dass die Mitarbeiter 
unserer Mitgliedsbetriebe immer up-to-date sind. 
Zum Beispiel mit der Schulung zum zertifi zierten 
Putz-Fachverarbeiter und WDVS-Fachverarbeiter.

Von den Richtlinien der Qualitätsgruppe über die 
Grundlagen der spezifi schen bauphysikalischen 
und bauchemischen Vorgänge bis hin zum WDVS-
Aufbau und den verwendeten Komponenten reicht 
die informative Palette. Natürlich kommen auch 
Inhalte zum Thema Untergrundprüfung und 
-vorbereitung, Pfl ege und Wartung sowie die 
Ausführung von Ab- und Anschlussdetails nicht 
zu kurz. 

Damit stellen wir sicher, dass von der Theorie bis 
zur Umsetzung in der Praxis alles glatt läuft. 

Modernes Handwerk 
am neuesten Stand.

Kein perfektes Ergebnis ohne klares Regelwerk: 
Damit die technischen Voraussetzungen für die 
Verarbeitung von Putzen und Putzsystemen 
klar nachvollziehbar sind, haben wir für unsere 
Mitgliedsbetriebe mit den ÖAP-Verarbeitungsricht-
linien umfassende Nachschlagewerke geschaffen. 

In der siebten Aufl age der Verarbeitungsrichtlinien 
für Werkputzmörtel VAR VII liefern wir daher 
praxisnahes Wissen zum Thema Planung und 
Verarbeitung.
Einfach unter www.oeap.at bestellen. 
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