
Die Paul Welker AG Säureschutz-Bau und keramische Beläge 
profiliert sich seit über 60 Jahren in den drei Geschäftsbereichen 
Chemischer Apparatebau, Säureschutz-Bau und Keramik-Bau. 
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«KeramiK ist ein weites geBiet»

eher ungewohnte Dimensionen, zum Bei-

spiel 5 cm dicke Steinzeugplatten, Zylinder 

aus säurefestem Steinzeug, fast 10 cm 

starke Grafitplatten, Bodenabläufe oder 

verschiedene Abdichtungs- und Grundie-

rungsmatten. Im Raum nebenan stehen 

Fässer neben Bidons und Mischanlagen, 

die an chemische Labors erinnern.

Der Geschäftssitz besteht aus einem 

schlichten Büro hinter dem SBB-Bahnhof 

in Basel, der Werkhof liegt zwischen Auto-

bahn und Eisenbahn in Pratteln. Hier gibt 

es keine Ausstellung und keine schmucken 

Empfangsräume, dafür ein gut organisier-

tes Lager, das unter anderem auch Kera-

mikplatten enthält. Diese haben allerdings 

IN VISITA ALLA PAUL WELKER AG

SÄURESCHUTZ-BAU UND 

KERAMISCHE BELÄGE 

«la ceramica è un ambito 

molto vasto»

Paul Welker AG Säureschutz-
Bau und keramische Beläge 
opera con successo da oltre 
60 anni nei tre settori quali 
la costruzione di apparecchi 
chimici, la posa di rivestimenti 
protettivi antiacido e la posa 
di rivestimenti in piastrelle.

La sede commerciale consiste in un 
semplice ufficio dietro la stazione FFS di 
Basilea, mentre il centro operativo si trova 
a Pratteln, tra l'autostrada e la ferrovia. 
Qui non c'è uno spazio espositivo e 
neanche un'elegante reception, ma in 
compenso si trova un magazzino ben 
organizzato, in cui vengono stoccate anche 
piastrelle in ceramica. Le piastrelle hanno 
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Gasabsorptions-Kolonne für chemische Prozesse: Innenauskleidung 
konisch mit freitragenden Keramikrosten (ca. 15 m Kolonnenhöhe).

Colonna di assorbimento del gas per processi chimici: rivestimento 
interno conico con griglie di ceramica autoportanti (altezza della 
colonna ca. 15 m).
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però dimensioni piuttosto inusuali, ad esempio ci sono piastrelle 
in grès di spessore pari a 5 cm, cilindri in grès resistente agli acidi, 
piastrelle in grafite di spessore pari a quasi 10 cm, sifoni a pavimento o 
diverse stuoie impermeabilizzanti o di ancoraggio. Nel locale adiacente 
sono immagazzinate alcune botti accanto a bidoni e impianti di misce-
lazione che ricordano laboratori chimici.

Le commesse per il settore industriale comprendono ad esempio bagni 
acidi per impianti di galvanizzazione, bacini di contenimento per lo 
stoccaggio di merci pericolose come l'acido cloridrico e l'acido nitrico 
o reattori. Alcuni impianti hanno dimensioni imponenti. Per proteg-
gere gli impianti, le persone e l'ambiente dai materiali pericolosi, sono 
necessari strati impermeabilizzanti, rivestimenti in ceramica e stucchi 
adatti per la realizzazione delle fughe. 

Un altro campo di attività sono i rivestimenti di pavimenti e pareti 
di grandi cucine, birrifici, aziende di trasformazione del latte o 
stabilimenti di ammostatura. Seguono piscine, zone umide e aree 
wellness aperte al pubblico, presso alberghi o anche clienti privati. 
A tale proposito Paul Welker AG si è specializzata anche nella di posa 
delle pietre naturali. 

Per i 15-20 collaboratori non c'è di che annoiarsi. Anche nei regolari 
lavori di manutenzione, ad esempio la pulizia di un silo con un rives-
timento multistrato, ci sono continuamente nuovi compiti da risolvere. 
La possibilità di affinare la sensibilità per i diversi materiali e le 
diverse situazioni, è per molti uno dei vantaggi offerti da questo 
lavoro. «Stiamo sempre a ingegnarci su qualcosa» sorride compia-
ciuto Marc Welker.

«Wir Haben mit kunstHarz begonnen»

«Keramik ist ein weites Gebiet», stellt Marc Welker, Geschäftsfüh-

rer, fest. Er ist von Haus auf Chemiker. Nach dem Studium arbeitete 

er mehrere Jahre in der Forschung an der Uni Basel, bevor er sich 

entschied, ins Familienunternehmen einzutreten. Dieses wurde 

von seinem Grossvater Paul Welker 1939 gegründet. «Wir haben 

mit Kunstharz begonnen», stellt Marc Welker fest. Der Zweikom-

ponentenkleber war damals revolutionär und ermöglichte dauer-

hafte und resistente Verbindungen verschiedener Materialien in 

anspruchsvollen Umgebungen. Bald wurde das Unternehmen zum 

Fachunternehmen für chemisch, thermisch und mechanisch be-

ständige Aus- und Verkleidungen. Dank der Nähe zur Pharma- und 

Chemieindustrie in Basel wie auch in Frankreich und Deutschland 

war diese Entwicklung eigentlich naheliegend.

Zu den Arbeiten im Industriebereich gehören zum Beispiel Säure-

bäder für Galvanisieranlagen, Rückhaltebecken für die Lagerung 

von gefährlichen Gütern wie Salz- und Salpetersäure oder Reak-

toren. Die Installationen haben zum Teil gigantische Ausmasse. 

Um Anlagen, Menschen und Umwelt vor gefährlichen Materialien 

zu schützen, braucht es jeweils flüssigkeitsdichte Sperrschichten, 

Verkleidung und keramische Beläge und die richtigen Verlege- und 

Verfugekitte. Für den Aufbau der Systeme verwendet die Paul Wel-

ker AG hauseigene Produkte der Corrosionsschutz Welker AG und 

Faserverbundwerkstoffe der Cowex AG.

Marc Welker, Toni Strebel und Stefano Leanza mit einigen 
typischen Werkstoffen.

Marc Welker, Toni Strebel e Stefano Leanza con alcuni 
materiali tipici.



scHnittstellen

Ein weiteres Tätigkeitsfeld sind Boden- und Wandverkleidungen 

von Grossküchen, Brauereien, Milchverarbeitungsbetrieben oder 

Mostereien. Hier spielen Hygiene, Reinigung und Unterhalt eine 

wichtige Rolle. Nicht weit ist dann der Schritt zu Schwimmbädern, 

Nasszonen und Wellnessbereichen für die Öffentlichkeit, in Hotels 

und ebenso bei privaten Kunden. Hier hat sich die Paul Welker AG 

neben allem anderen Know-how auch auf die Verlegetechnik von 

Naturstein spezialisiert. Leiter des Teams ist Toni Strebel. Er be-

tont, wie wichtig die Erfahrungen und das Know-how des ganzen 

Unternehmens für den Bereich Keramik-Bau sind. Untergrundvor-

bereitung, Abdichtung, Schnittstellen sind auch in diesem Bereich 

entscheidend – erst recht, wenn es sich um öffentliche Bauten mit 

den entsprechenden Dimensionen handelt. 

ein gespür für verscHieDene materialien

Für die 15 bis 20 Mitarbeiter kommt dabei wenig Langeweile auf. 

Selbst bei regelmässigen Unterhaltsarbeiten, zum Beispiel das 

Reinigen eines mehrschichtig ausgekleideten Silos gibt es dauernd 

neue Aufgaben zu lösen. Interessant ist es für einen Teil des Teams, 

dass sie innerhalb des Unternehmens unterschiedliche Aufgaben 

wahrnehmen können. Dass sie dabei ein Gespür für verschiedene 

Materialien und Situationen entwickeln können, empfinden viele 

als Gewinn. «Wir sind auch immer etwas am Tüfteln», schmunzelt 

Marc Welker. Und für Stefano Leanza, Chef Logistik, bedeutet das, 

dass er nicht nur keramische Materialien, Kleber- und Fugenmittel 

bereithält, sondern auch Ablaufrinnen, Werkzeuge, Glasfasermat-

ten und vieles mehr.

Mehrstufige Neutralisationsanlage für säurehaltiges, 
heisses Produktionsabwasser (20m x 5m x 6m).

Impianto di neutralizzazione a più livelli delle acque reflue 
ad alta temperatura contenenti acidi (20m x 5m x 6m).
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