Unter einem guten Stern
Vergolder und Restaurator Valentin Schaunigg. In Vorau
Mit Valentin Schaunigg aus Vorau brechen goldene Zeiten an: Denn mit Vergoldungen und
Metallisierungen sorgt er dafür, dass es im Leben glänzt. Unter einem guten Stern steht seine
Arbeit außerdem. Seine Sternenkarten sind ein einmaliges Geschenk für besondere Anlässe.
Was bietet Valentin Schaunigg an?
„Als Vergolder sind meine Tätigkeiten überall da, wo Blattgold drauf ist oder war“, so Valentin
Schaunigg: Kirchturmkuppeln, Uhrzeiger, Skulpturen im öffentlichen Raum, Blattvergoldungen
für Grabsteine oder Fassungen für kleine Figuren: „Kein Objekt ist für Vergoldungen zu groß
oder zu klein.“ Dabei arbeitet er unter anderem mit Techniken, die tausende Jahre alt sind, wie
mit der Polimentvergoldung, die zum immateriellen Kulturerbe in Österreich gehört und deren
Ergebnis als einzigartig gilt, weil es pures Gold vortäuscht. Goldschimmernde Oberflächen
harmonisieren jeden Raum und wirken warm und beruhigend. Deshalb setzt er auch gerne
Metallisierungen ein: „Wir überziehen Oberflächen wie Wände, Möbelfronten oder Deckenpaneele mit Metallen in vielen Farbtönen und Ausführungen: Rotgold, Weißgold, Silber, Platinmetall, aber auch kostengünstigere Varianten wie Kupfer, Aluminium und Messing veredeln
jeden Raum und erzeugen außergewöhnliche Lichtreflexionen.“ Damit es aber glänzen kann,
braucht es den richtigen Untergrund: „Jedes Körnchen beeinflusst die Optik, deshalb ist ein
perfekter Aufbau wichtig“, erklärt Valentin Schaunigg. Außerdem: Seine Sternenkarten sind all
jenen empfohlen, die ein Geschenk für besondere Anlässe wie einen runden Geburtstag, eine
Geburt oder Hochzeit suchen: eine 20x20cm große Platte, in die er die Sternenkonstellation
des jeweiligen Zeitpunktes graviert und punziert. Restaurierungen macht Valentin Schaunigg
auch: „Ob es ein Marterl ist, eine Figur aus Familienbesitz oder ein altes Möbelstück – jedes
Objekt ist anders. Den richtigen Zugang dafür zu finden, ist das Interessante an meiner Arbeit.“
Wofür steht Valentin Schaunigg?
Für die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: „Mir ist es wichtig, Kulturgüter
und althergebrachtes Wissen für nächste Generationen zu sichern und die Vergangenheit von
Objekten und Techniken sichtbar zu machen. Gleichzeitig bin ich aber auch aufgeschlossen
für Neuerungen im Material oder Entwicklungen in der Technologie“, sagt Valentin Schaunigg.
Was seine Arbeit zudem prägt, ist ein gewissenhafter Umgang mit den Objekten: „Das alles
hat Geschichte. Ihr nachzuspüren und sie in die Zukunft zu führen, macht mir große Freude.“
Schaunigg Restaurierungs GmbH & CO KG. Das Unternehmen.
Valentin Schaunigg führt einen doppelten Meistertitel als Vergolder/Staffierer sowie Maler und
leitet das 1963 gegründete Unternehmen in Vorau mit seinem Bruder Markus, der sich auf
Architekturoberfläche spezialisiert hat. Sie beschäftigen je nach Saison bis zu 15 Mitarbeiter
und sind in der ganzen Steiermark und in Ostösterreich tätig. Die Vergoldungen, die Valentin
Schaunigg u.a. für Luxusjachten erstellt, sind außerdem auf allen Weltmeeren unterwegs.
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Valentin Schaunigg ist Mitglied der Meisterwelten Steiermark. Sie sind die erste Genossenschaft für Handwerk und
ihre Mitglieder Unternehmer, die traditionsbewusst und zugleich zukunftsorientiert und kreativ agieren. Aber nur wer
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