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JUNG UND ENGAGIERT
Ob in Österreich oder Deutschland, ob 
in der Schule oder im Ferienlager, junge 
Menschen legen gern selbst Hand an, um 
ihren Alltag bunter zu machen. ADLER 
hat die nötigen Farben zur Verfügung ge-
stellt – für die Palettenmöbel der Wörg-
ler Fachschule für wirtschaftliche Berufe 
genauso wie für die Biertische und Bänke 
des CVJM Heilbronn, die dessen Essens-
zelt im Ferienlager in Frankreich zieren. All 
die bunten Sitzgelegenheiten sind jetzt 
dank ADLER Varicolor nicht nur schön 
und farbenfroh, sondern auch bestens ge-
schützt und bereit für intensive Nutzung.

Die Welt ist bunt – und wo sie noch nicht bunt genug ist, hilft ADLER gerne ein bisschen nach. 
Wenn es um die Zukunft geht, um junge Leute mit Tatendrang und soziale Projekte mit kleinem 
Budget, dann greift der Super-ADLER ein und stellt kostenlos Farbe zur Verfügung für diejenigen, 
die die Welt noch ein bisschen bunter machen wollen.

NOT AN DER FARBE?
SUPER-ADLER IST ZUR STELLE!

72 (bunte) Stunden ohne Kompromiss: Schüler der BFW Wörgl streichen für den guten Zweck.

JUNG UND DIPLOMIERT
Jana Scheiring und Sara Maach von der 
HTL fü r Bau und Design in Innsbruck wand-
ten sich an ADLER, weil sie für ihr Dip-
lomprojekt Unterstützung brauchten. Die 
beiden Nachwuchs-Designerinnen über-
zeugten nicht nur mit ihren kreativen Ent-
würfen für ihre selbstgebauten Surfbretter, 
sondern auch mit fachlicher Kompetenz. 
Sie wussten ganz genau, welches Material 
sie brauchen würden für ihre hochwertige 
Gestaltung. Also bekamen sie 4 kg Blue� n-
Isospeed W10 Weiß, 4 kg Pigmotop G70 
Seidenmatt und je 1 kg AquaPositiv Na-
delholzbeize Teak und Eibe.

JUNG UND INSPIRIERT
Einen Auftrag der besonderen Art hatten 
die Schüler/-innen der Tiroler Fachberuf-
schule für Holztechnik in Absam: Sie bau-
ten für das Kongresshaus des Europäi-
schen Forum Alpbach ein Bücherregal und 
die Loggia für das dort geplante Kunstwerk 
„Les Thermes”. Da das Forum Alpbach ein 
gemeinnütziger Verein ist, mussten die-
se Projekte auch über Spenden � nanziert 
werden und ADLER hat der FBS Absam 
gerne das Legno-Öl in Weiß für das Bücher-
regal und 26 Liter schwarze Lignovit Lasur 
zur Verfügung gestellt, die einen edlen 
Rahmen für „Les Thermes” abgibt.


