
Aus Leidenschaft  
  für das Besondere
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Malerei, Gipserei, Stukkarbeiten: Die JäggiPagani AG ist Allrounder und 
Spezialist in einem. Mit unseren drei Abteilungen bieten wir Ihnen nicht 
nur eine grosse Bandbreite an Leistungen, sondern auch erstklassige 
Fachkräfte und innovative Arbeitsmethoden. Schliesslich stehen die 
beiden Inhaber selbst für höchste Qualität: Gipsermeister Frank Jäggi 
gehört zu den gefragtesten Stukkateuren der Schweiz. Seit Jahrzehnten 
renoviert er denkmalgeschützte Privatvillen und Prachtbauten wie die 
Züricher Nationalbank. Malermeister Marcel Widmer leitete jahrelang 
den Malereibereich der Traditionsfirma Pagani, bis er das Unternehmen 
2014 zusammen mit Frank Jäggi übernahm und modernisierte. Im Unter-
nehmenssitz am Dennliweg finden sich heute die Bereiche Malerei und 
Gipserei. Das Stukkatelier mit Showroom für Stukkaturen liegt an der 
Mittelstrasse. Die  Mitarbeiter freuen sich dort auf Ihre Aufträge und bie-
ten handwerkliche Rundumversorgung – von klassischen Malerarbeiten 
über Trockenbau bis hin zu feinsten Stukkverzierungen.

Die Geschäftsführer der JäggiPagani AG
Gipsermeister und Stukkateur Frank Jäggi (links) 
und Maler meister Marcel Widmer bilden ein perfekt 
eingespieltes Team 

„Stukk“ kommt vom italienischen  
„stucco“ – daher schreiben wir  
es gerne mit zwei „k“. So eigen - 
ständig wie diese Schreibweise  
ist auch unser Geschäft.

Erstklassige Fachkräfte  
und innovative Arbeitsmethoden

Hauptsitz
JäggiPagani AG
Dennliweg 54
4900 Langenthal

Stukkatelier
JäggiPagani AG
Mittelstrasse 2 A
4900 Langenthal

Kontakt
Telefon 062 922 16 32 
f.jaeggi@jaeggipagani.ch
m.widmer@jaeggipagani.ch

jäggipagani.ch
stukkdesign.ch

Zürich

Basel

Bern

LANGENTHAL



Sie haben Fragen rund um die Themen Verputz, 
Dämmung, Trockenbau oder energetische Sa-
nierung? Unsere Experten finden in allen Be-
reichen optimale Lösungen, die genau auf Ihr 
Gebäude zugeschnitten sind. Egal, ob es sich 
dabei um einen Neubau oder um eine hochkom-
plexe Altbausanierung handelt. 

Wir sind seit Jahrzehnten auf Denkmalschutz 
spezialisiert – neben den gängigen Verputztech-
niken für innen und aussen gehören daher auch 
von Hand gemischte, historische Spezialputze 
zu unserem Repertoire. Damit lassen sich ge-
schichtsträchtige Gebäude originalgetreu und 
passend zur Bausubstanz renovieren. Bei Neu-
bauten verzichten wir, wenn möglich, auf her-
kömmlichen Kunstharzputz und verwenden at-

m u n gs a k t i ve  m i ne r a l i s c he  P r o d u k te,  d i e 
hervorragend vor Algen- und Schimmelpilzbefall 
schützen. Auch bei den Dämmstoffen setzen wir 
auf Nachhaltigkeit und Innovation: Statt um-
welt- und gesundheitsschädliches Polystyrol 
verarbeiten wir verträgliche und bauphysika-
lisch hervorragende Materialien wie Mineral-
wolle oder das extrem leistungsstarke, aus der 
Raumfahrt stammende Aerogel. Dass wir im 
Bereich Trockenbau ebenfalls gerne neue Wege 
gehen, versteht sich da fast schon von selbst: 
Besonders die ästhetische Raumgestaltung ist 
uns dabei ein Anliegen. Mit kreativem Gespür 
setzen und versetzen wir alte und neue Wände – 
bis harmonische Proportionen und praxisnahe 
Raumaufteilung für ein Plus an Behaglichkeit 
sorgen. 

GIPSER

• Trockenbau Wände 
• Deckenbekleidungen
• Verputzarbeiten innen + aussen
• Feuchtigkeitsregulierputz-System
• Dekorative Oberflächenputze
• Historische Verputzarbeiten
• Denkmalpflege
• Wärmedämmung innen + aussen
• Sanierungen
• Umbauten 
• Renovation 
• Neubau

Highlight Treppenstufe 
Die weißen Sockelleisten 
mit Stukkprofilen und 
LED-Beleuchtung setzen 
sich wunderbar vom 
 gelben Rindenputz ab
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„Für mich ist es wichtig, dass  
ein Raum stilsicher gestaltet ist.“
Frank Jäggi, Gründer und Geschäftsführer

S
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Abgefräst und neu  
aufgetragen
Die Fassaden sanierung 
fand hier mit speziellem 
Putz zur Feuchtigkeits-
regulierung statt

Lautstärke unerwünscht 
Einer unserer Mitarbeiter 
errichtet eine Ständer-
wand mit besonderer 
Schallschutzanforderung

Einzigartige Denkmal
pflege 
Bis auf das Bruchstein-
mauerwerk wurde der 
alte Putz  entfernt, erneu-
ert und frisch gestrichen
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Farben sind Multitalente. Geschickt gewählt 
lassen sie kleine Räume gross und dunkle we-
sentlich heller erscheinen. Sie unterstreichen 
architektonische Raffinessen und verbreiten 
Gemütlichkeit oder coole Modernität. Kurz ge-
sagt: Sie sind das einfachste Mittel, um jedes 
Gebäude, innen wie aussen, im besten Licht 
erscheinen zu lassen. Damit Sie das optimale 
Produkt finden, nehmen sich unsere Mitarbeiter 
sehr viel Zeit für die Beratung und stellen an-
schliessend mit der firmeneigenen Farbmisch-
anlage jede gewünschte Schattierung her. Lö-
sungsmittelfreie Farben und Lacke garantieren 
dabei beste Umweltverträglichkeit, minerali-
sche Anstriche sorgen für lange Haltbarkeit 
und schützen vor Algen- und Pilzbefall. Dieser 
hohe Qualitätsanspruch gilt für die Gesamt-
heit unseres breitgefächerten Angebots, das 

von Tapeten über dekorative Wandgestaltungs-
techniken bis hin zu fugenlosen mineralischen 
Bodenbelägen reicht. Als modern aufgestellter 
Betrieb legen wir grossen Wert auf zeitgemäs-
se Materialien und Techniken, inklusive Graf-
fitischutzbeschichtungen für Aussenwände 
und Betonkosmetik an Sichtbetonflächen. Für 
Glas-, Radiatoren- und Jalousienspritzarbeiten 
steht uns ein eigener Spritzraum zur Verfügung, 
in dem Aufträge aller Grössenordnungen durch-
geführt werden können. 

Selbstverständlich erledigen wir aber auch ger-
ne ganz klassische Malerarbeiten: Wir kommen 
mit Farbmustern bei Ihnen vorbei, bessern aus 
oder überstreichen im Laufe der Zeit entstan-
dene Macken. Kein Auftrag ist zu klein!

F

MALER

• Fassadenrenovation
• Holzschutz
• Dekorative Gestaltungen
• Fugenlose Beschichtungen  

Wände + Böden
• Tapezierarbeiten
• Spritzarbeiten
• Schimmelsanierung
• Beschriftungen
• Denkmalpflege
• Umbauten
• Renovation 
• Neubau
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Deckenerneuerung einer 
historischen Schulaula 
Unter Einhaltung des 
Denkmalschutzes  
ist auch die komplette  
 Reproduktion von 
 Stukkaturen möglich

Detailreiche Verzierung 
Für das Aufbringen  
der Leimfarbe musste 
ein Feinpinsel verwendet 
werden

Neuer Glanz für das  
Museum Langenthal  
Hier wurden sämtliche 
Verputz- und Maler-
arbeiten übernommen 

Repräsentatives  
Esszimmer 
Im Vordergrund stand   
die konzeptionelle Ge-
staltung samt Stukkatur- 
und Tapezierarbeiten



„Der Abschied vom Handwerklichen  
ist mir extrem schwer gefallen,  
aber jetzt arbeite ich mit der gleichen 
Leidenschaft als Geschäftsführer.“
Frank Jäggi, Gründer und Geschäftsführer
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Stukk ist zurück! Nicht nur historische Pracht-
bauten werden heute aufwändig restauriert. 
Auch Privatleute entdecken die Schönheit der 
Gipsverzierungen in ihren Wohnungen wieder 
und möchten sie in neuem Glanz erstrahlen las-
sen. Eine Kunst, die Firmenchef Frank Jäggi in 
allen Feinheiten beherrscht. Seit er sich 1999 
als Stukkateur selbständig gemacht hat, drehte 
er in unzähligen denkmalgeschützten Gebäuden 
die Zeit zurück. Und ist damit zum gefragtesten 
Handwerker der Branche avanciert. Die Liste 
unserer Projekte reicht von Privatvillen über 
diverse Schlösser bis zum Luxushotel „Bellevue 
Palace“ und dem „Casino“ in Bern, einem mär-
chenhaft schönen Konzertsaal aus dem Jahr 
1908. Wir ersetzen, vergolden, formen neu und 
überschreiten nicht selten die Grenze zwischen 

Handwerk und Kunst: Feine Reliefstukkaturen 
modellieren wir vor Ort sogar von Hand nach. 
Selbst ausgefallene Wünsche erfüllen wir. Egal 
ob es sich dabei um raffinierte Lichtinstallatio-
nen, Ziersimse, einen Raum mit runden Ecken 
oder ein Wandgemälde aus Gips handelt. 

Vor den handwerklichen Arbeiten steht dabei 
stets die umfangreiche Beratung. Zunächst 
in unserem Stukkatelier, wo Sie frühere Arbei-
ten und Stukkmuster besichtigen können. An-
schliessend bei Ihnen vor Ort, während einer 
ausführlichen Inspektion. Denn nur so entsteht 
wahre Handwerkskunst: mit einem durchdach-
ten Rundumkonzept, das Ihre Wünsche, prakti-
sche Kriterien und ästhetische Aspekte zu einem 
harmonischen Ganzen kombiniert.

S
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„Jahrzehntelang wurde Stukk  
entfernt oder übermalt.  
Heute erlebt er eine Renaissance.“
Frank Jäggi, Gründer und Geschäftsführer
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STUKKDESIGN

• Eigenes Stukkaturatelier
• Showroom 
• Reproduktion Stukkaturen
• Fassadenstukk
• Produktion sämtlicher Stukkaturen
• Restaurieren 
• Denkmalpflege
• Sonderanfertigungen
• Formenbau
• Freilegen historischer Stukkaturen
• Indirekte Beleuchtungsprofile
• Vollgips-Brandschutzelemente

Eleganter Guss 
Die Büste der ägypti-
schen Nofretete wurde 
als Sonderanfertigung 
reproduziert

Von Hand modelliert 
Die Balkonuntersichten 
mussten aus statischen 
Gründen neu betoniert 
und montiert werden

Blumige Verzierung 
Zahlreiche Motive sind 
bei der  Produktion  
und Montierung von  
Stukkaturen möglich    

Arbeiten wie damals 
Die Risse in der kirch-
lichen Deckenmalerei 
wurden mit original 
historischen Mischungen 
verputzt 



JäggiPagani AG

GIPSER  MALER  STUKKDESIGN 

Dennliweg 54
4900 Langenthal

Telefon 062 922 16 32 
f.jaeggi@jaeggipagani.ch
m.widmer@jaeggipagani.ch

jäggipagani.ch
stukkdesign.ch


