
 

 

 
 

Die eigene Mannschaft schulen lassen 

Lehrbaustelle für den Fachbetrieb 

Eine Schulungsbaustelle kann zur Herstellung der Musterwände in der 
Ausstellung oder zur Umsetzung des ersten Auftrages, auf der realen 
Baustelle beim Kunden, gebucht werden. 

 

 Wie ist der Untergrund vorzunässen? 

 Wie wird die optimale Schichtstärke für die jeweilige Struktur erzielt? 

 Wann ist der richtige Zeitpunkt die zweite Lage aufzubringen? 

 Wie wird ein perfektes Finish erreicht? 

 Was sind die am häufigsten gemachten Fehler? 
 

Nicht jeder der auf Mustertafeln geübt 

hat fühlt sich sicher, beim Kunden auf 

Anhieb perfekte Flächen zu erstellen.  

Mitarbeiter die auf der Baustelle die 

Flächen umsetzen brauchen Sicherheit, 

dass das was sie da tun das Richtige ist. 

Dann arbeiten Sie mit den Materialien 

auch gerne.  

Auf Baustellen-Praxisschulungen 

werden die notwendigen Arbeitsschritte 

direkt am Objekt besprochen und 

praktisch umgesetzt. 

Unter fachmännischer Anleitung wird die 

Gestaltung der gewünschten 

Oberflächen mit dem wellwall 

Sumpfkalk-Wohlfühlputz ausgeführt. 

Fragen die sich jeder Anwender stellt, 

werden anschaulich beantwortet: 

 
 



 

 

 

 

Kostenbeschreibung Lehrbaustelle 

Nachfolgend beschreiben wir die Kosten, die zur Durchführung der 

Schulungsmaßnahme anfallen können.  

 
Die Schulungsmaßnahme dauert bis zu 8 

Stunden (inklusive Pausen) pro Tag.  

Die Kosten für den Ausbilder betragen       

pro Tag: 1295,00 € zzgl. MwSt 

Um eine effektive Betreuung sicher zu 

stellen muss die Personenzahl begrenzt 

bleiben. Diese sollte nicht mehr als 

insgesamt 8 Teilnehmer pro  

Schulungstag umfassen. 

Zusätzlich werden die Fahrtkosten in 

Rechnung gestellt. 

Mit Hilfe eines Routenplaners können Sie 

jederzeit die anfallenden Fahrtkosten 

errechnen.  Der Berechnung liegt immer 

die Entfernung für Hin- und Rückfahrt (von 

69493 Hirschberg, Schlehdornweg 2) 

zugrunde. Pro km wird 0,57 € berechnet. 

 

 

 

Übernachtungskosten 

Sollte die Entfernung von 69493 Hirschberg aus weiter als 150 km zur Baustelle 

betragen wird eine Übernachtung eingeplant. Die Kosten für Übernachtung mit 

Frühstück (Einzelzimmer mit Dusche) trägt der Auftraggeber.  

Buchen Sie sich Ihre eigene wellwall-Lehrbaustelle   

Kontaktieren Sie uns:  info@kalkkind.de   oder   Fax: 06201 3891504 
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