Willkommen in der Yazar-Welt.
Bei Fassaden bleiben bei uns keine
Wünsche offen.
Im Gegenteil: Wir veranstalten ein Wunschkonzert für Bauherren – bei Putztechniken,
WDVS, Altbau-Sanierung oder kreativen Neubau-Fassaden. Unser Vorteil: Ein Yazar
ist immer für Sie da. Und wir kennen alle unser Geschäft. Hinter uns drei Brüdern
steht eine große, enorm verlässliche und extrem gut ausgebildete Mannschaft von
Malern, Lackierern und anderen Fachleuten. Und die nächste Generation ist schon
bereit.
Durch dieses gesammelte Wissen und jahrzehntelange Erfahrung können wir auch
eigene Lösungsvorschläge beisteuern, wenn der Kunde das möchte. Wir wissen nicht
alles – außer alles rund um Fassaden. Da kennen sich nur wenige so aus wie wir.
Wir erfüllen wirklich alle Wünsche.
Bei der Umsetzung garantieren wir erstklassige Qualität auf höchstem Niveau bei
kleinen, mittleren und großen Altbau- und Neubauobjekten. Am liebsten werden
wir herausgefordert – von Projekten, die unser gesamtes Fachwissen sowie unser
Organisationstalent abrufen. Je größer desto besser.
Einige in den letzten Jahren fertiggestellte Objekte finden Sie auf den folgenden
Seiten. Dabei bleiben sicher noch Fragen offen. Testen Sie doch einfach unser
Versprechen: Ein Yazar kennt sich immer aus und hat Zeit für Sie!
Sie sind herzlich eingeladen.
Ihre Fassadenspezialisten
Hüseyin Yazar, Ibrahim Yazar, Mustafa Yazar
Hüseyin Yazar, Ibrahim Yazar, Hüseyins Sohn Recep Yazar, Mustafa Yazar

HOF
ST
ATT
Modernstes Shopping in
historischer Umgebung.
Das gehobene Einkaufsparadies in Münchens
Altstadt ist in großen Teilen denkmalgeschützt
und verlangte nicht nur in der Planung Höchstleistungen von allen Beteiligten, sondern auch
während des Umbaus.
Über 40.000 qm Gewerbe- und Wohnflächen,
verteilt auf diverse Bauteile und Innenhöfe mit
2400 qm Fassadenfläche. Alle neuen und alten
Bestandteile wurden ein harmonisches Ganzes.
Wir sind stolz, daran beteiligt gewesen zu sein.

Ein Projekt – viele Gesichter
Shoppen, Arbeiten, Wohnen und
Leben zwischen alt und neu.

Bei diesem Bauvorhaben waren viele Aspekte wichtig. Der Charakter des
Bauwerks durfte und sollte nicht verloren gehen und gleichzeitig mussten zahlreiche attraktive und zweckmäßige neue Nutzungsmöglichkeiten entstehen.
Die Neubauten mussten unbedingt mit den alten Gebäuden harmonieren. Das gilt
natürlich vor allem für die Fassaden als sichtbarste Elemente: Eine willkommene
Herausforderung für Yazar als Fassadenexperten. In den verschiedenen Bauabschnitten der Hofstatt wurden ganze sechs unterschiedliche Arten von Putztechniken
sowie WDVS-Systeme verarbeitet. Bei den Säulen im ehemaligen Druckereigebäude der Süddeutschen Zeitung musste etwa die Anmutung des Altputzes erhalten
bleiben. Dafür wurde sogar eine eigene Zusammensetzung des Putzmaterials
erschaffen. Siehe Seite 14.

Urbanes Wohnen
wo früher Schlagzeilen
entstanden.

In unmittelbarer Nachbarschaft zu den ehemaligen
Räumlichkeiten der Süddeutschen Zeitung und Abendzeitung kann man heute hochwertige Wohnungen
mieten oder kaufen. Auf die Fassaden von Bauteil A
sind wir besonders stolz. Die verschiedenen Arten von
Strukturputz tragen sehr dazu bei, dass die modernen
Fassaden keinesfalls langweilig wirken und neben dem
historischen Erscheinungsbild der noch erhaltenen
klassischen Fassaden optisch zurückstehen.
Beim Anbringen von Kammputz, Besenputz, Kammputz
als Dreikant, Kammputz als Rechteck, geriffeltem
Kammputz und einer Besenputzstruktur mit vertieften Leerstrukturen in harmonischem Miteinander waren selbst
wir gefordert.

Denkmalschutz:
Baujuwelen wieder
herstellen und erhalten.

Der Bauteil an der Hackenstraße war sehr wichtig, da
es ein erhalten gebliebener Bereich des historischen
ehemaligen Verlagsgebäudes der Süddeutschen Zeitung
von 1892 ist.
Im Zuge der Renovierung war eine komplette Putzsanierung erforderlich. Die Ergänzung an den sehr filigranen,
wunderschönen alten Stuckelementen wurde nach den
historischen Techniken ausgeführt. Es erfolgte eine
farbliche Gliederung der Stuck- und Schmuckelemente.
Durch die abwechselnden farblichen Flächen wirkt
diese schöne Fassade noch freundlicher und ist wieder
genauso attraktiv wie vor hundert Jahren.
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Fassaden leben!
Freie Wahl der Oberflächengestaltung.

Schlichter Schmuck
für klare Baulinien.
Der Werkstoff Putz ist wichtiger Bestandteil der
Europäischen Architektur. Seit Jahrhunderten
wird er dort überall in den verschiedensten
Ausprägungen und Farben verwendet. In der
schlichteren modernen Architektur der heutigen
Zeit gibt es für Putze ganz neue Herausforderungen. Denn sie sind oft eines von wenigen
Schmuckelementen, die der Baustil zulässt.

Es gibt sehr viele Arten von Putzen. Wann und wieso welches Material sinnvoll
verwendet wird, müssen Sie nicht unbedingt wissen. Das ist unser Job und wir
erklären es Ihnen gerne. Sie selbst wählen die Farbe und die Haptik, die Ihnen
gefällt bzw. die zur Architektur Ihres Gebäudes am besten passt. Die Umsetzung
ist bei uns in besten Händen. Die vielen Hände unserer Mitarbeiter haben schon
zahllose Bauten im wahrsten Sinne des Wortes »strukturiert«.
Die unterschiedlichen Effekte entstehen zum einen durch die Korngröße der
Zuschlagstoffe und zum anderen durch die Bearbeitung des frischen Putzes. Auf
der folgenden Seite zeigen wir Ihnen einige Beispiele dazu. Selbstverständlich
kommen noch andere Sonderbearbeitungen bei Alt- und Neubauten hinzu, wie z.B.
Armierung, Dämmschutz oder Sanierungstechnik.

Alter Werkstoff,
neue Anwendungsmöglichkeiten,
viele Gesichter.

Für diese Betonoptik (oben) haben wir anhand einer
speziellen Beimischung eine eigene Yazar-Rezeptur
erfunden. Sie sollte dem Altbeton angeglichen werden
und kam u.a. in der Hofstatt zum Einsatz.

Besenputz (oben und links) wird gerne bei Altbausanierungen verwendet, ist aber auch bei modernen
Neubauten häufig im Einsatz. Der Kammputz (rechts)
erfordert besonderes Geschick bei der Anbringung.
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Denkmalschutz
und Facelifting.
Klassischer Altbau aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg verlangt aufgrund unterschiedlicher Bauweise und Werkstoffe entsprechend angepasste
Sanierungsmaßnahmen, Werkzeuge und Materialien. Gerade Gebäude unter Denkmalschutz
fordern besondere Kenntnisse. In manchen Fällen
sogar das Wissen um historische Techniken,
z.B. bei Stucksanierung. Ein Beispiel dafür ist ein
Bauteil der Hofstatt.

In den 50er und 60er Jahren waren Vorkriegsbauten noch kein »Altbau«. Ein Neubau aus dieser Zeit ist heute
schon sanierungsbedürftig. Bei den Arbeiten zeigt sich: Auch in den vergangenen Jahrzehnten hat sich die
Bauweise verändert und die Häuser entsprechen meist nicht mehr den heutigen Anforderungen.
Bei Fassaden gilt das meist für den Kälte- und Wärmeschutz, denn darauf legten früher nur wenige Bauherren

Wert. Hier sind unsere profunden Kenntnisse rund um Fassadenisolierungen und WDVS (Wärmedämmverbundsysteme) gefragt. Verbunden mit einer ausgleichenden Putzschicht, welche die unterschiedlichen Stärken der Wände
verbirgt, wirken diese »neuen Alten« fast wie echte Neubauten und verfügen auch über deren Vorteile in Bezug auf
Energiesparpotenzial und Wohnkomfort.
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Formen, Farben, Flächen
In der modernen Architektur gibt es kaum
Ornamente oder auffälligen Schmuck. Schnörkel
und Verzierungen sind rar. Für ein individuelles
Fassadendesign kann schon die reine Gestaltung
der Flächen ausreichen - anhand von Farbe und
Struktur. Genau das ist unser Geschäft. Hier erfüllen wir wirklich die ausgefallensten Wünsche.
Ideen? Gibt es bei Bedarf gratis dazu.

Attraktiv oder effizient?
Wir sagen: Beides!
Nicht nur Farbe und Struktur ist Bauherren wichtig, sondern auch die Energieeffizienz.
Heizkosten sparen und ein gesundes Raumklima ist mehr denn je ein zentrales Thema
beim Bau. Yazar-Fassaden sehen nicht nur schön aus, sie bringen auch die erwünschte Wirkung: Kälte und Hitze draußen lassen, jedoch einen ständigen Luftaustausch zulassen. Vergessen Sie das Thema Schimmel.
Ob EPS-Platten, mineralische Dämmstoffe oder Photovoltaik-Dämmungen infrage
kommen, das entscheiden wir zusammen mit Ihnen aufgrund der individuellen
Umstände. Resolharzplatten ergeben z.B. ein besonders dünnes WDVS, das bei
Neubauten bis zu 8% Raumgewinn erlaubt. Wir beraten – Sie entscheiden!

Perfektes Arbeitsklima.

Die Bewohner dieses Premium-Bürokomplexes erwarten
für ihr Marken-Image besonderes Design. Abgerundete
Ecken bei Mauern und Flächen gewährleisten dies.

Die hinterlüfteten Fassaden dieser besonderen Konstruktion gewähren hervorragende Dämmfähigkeit und
dauerhaften Wetterschutz.

In diesem modernen Geschäftsgebäude mit Besenputzstruktur, das teilweise auf Altbestand beruht, fühlen sich
u.a. Gesundheitsbehörden und Kitabetreiber wohl.

Fachgerechter Fassadenausgleich im Bereich Fensterelemente und schlagregendichte Fensteranschlüsse
sperren jede Witterung aus.
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»Unsere Kunden können sich auf uns
genauso verlassen, wie wir auf die
Familie. Das ist unser Erfolgsrezept.«

Yazars lieben Farben!
Vier Generationen Yazar und ein halbes Jahrhundert sind die Säule unseres Unternehmens.
Seit Jahrzehnten gründet die Yazar GmbH auf
Zusammenhalt, Tradition und Respekt. Wir alle
in der Familie haben den Beruf von der Pike auf
gelernt und die Tradition des Malerhandwerks
fortgeführt, weil wir Freude daran haben. Durch
unsere Adern fließt Farbe.

Hüseyin Yazar

Fazli, Mustafa und Yusuf Yazar

Hüseyin Yazar

Ibrahim Yazar

Mustafa Yazar

In den 60er Jahren betrat mit dem Großvater der jetzigen Geschäftsführer der erste
Yazar eine deutsche Baustelle. Er war ein guter Handwerker und legte Wert auf
Qualität.

Die nächste Generation, Yusufs Sohn Hüseyin mit Unterstützung seiner Brüder
Mustafa und Ibrahim hatte neue Visionen. Durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder und Kundengruppen führte er das Familienunternehmen zu weiterem Erfolg.

Seine Söhne folgten 1973 und blieben. Yusuf Yazar gründete 1990 dieses Unternehmen, Bruder Mustafa hat in Nürnberg einen Malerbetrieb. Auch der jüngste
Bruder Fazli ist im Münchner Unternehmen tätig.

Recep, der älteste Sohn, studiert Architektur und Design. Auch er wird in der Zukunft
eigene und neue Ideen einbringen.

Unseren Kunden erfüllen wir jeden
Wunsch. Wirklich jeden. Weil wir es
können.
Es gibt in unserer Branche nichts, was wir nicht können. Einen Teil davon haben
wir Ihnen auf den letzten Seiten gezeigt. Natürlich können wir noch viel mehr.
Unser gesamtes Leistungsspektrum finden Sie auf unserer Internet-Seite oder in einem
persönlichen Gespräch. Sie wissen ja: Ein Yazar hat immer Zeit für Sie. Zu allen
Leistungen nennen wir Ihnen Referenz-Objekte oder zeigen sie Ihnen vor Ort.
Im Yazar Team halten wir zusammen, respektieren uns gegenseitig und können uns
aufeinander verlassen. Wir sind viele und jeder ist da, wenn er gebraucht wird.
Wenn es mal eng wird oder bei ganz großen Projekten, dann bekommen wir Verstärkung von den Yazar-Kollegen aus Nürnberg.
Respekt ist uns wichtig. Respekt muss man sich auch bei uns verdienen und erhalten.
Durch Wissen, Erfahrung, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Loyalität und
Verantwortungsbewusstsein. Wir respektieren unsere Kollegen, Vorgesetzten, Lehrlinge
und Aushilfen. Und vor allem respektieren wir unsere Kunden.
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