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Î�BEISPIEL:   Innovative Material-
kombination in Magic Pearls Auch 
Jörg Matthes fand 2010 auf einer Fachmesse 
seinen Ideenanstoß. Auf der European Coa-
ting Show, einer Rohstoffmesse, die sich in 
erster Linie an die Großindustrie richtet, ist 
er auf das kugelförmige Blähglasgranulat 
gestoßen. Bisher war dieser Rohstoff mehr 
oder weniger unsichtbar in verschiedenen 
Werkstoffen enthalten, wie etwa in der Tro-
ckenmörtelindustrie als Füllstoff, in Fliesen-
klebern oder in Dämmstoffen. Doch Jörg 
Matthes erkannte das Potential des Bläh-
glasgranulats für die Wandbeschichtung: 
»Ich hatte eine Ahnung, was aus diesem 
Rohstoff für die Wand entwickelt werden 
könnte. Und dann ging die große Suche los: 
Was für ein Klebstoff, was für ein Bindemittel 
usw. sind nötig, um einen Wandbelag mit 
einer völlig neuen Optik zu entwerfen? Ob-
wohl ich kein gelernter Chemiker bin, habe 
ich mir Muster von verschiedenen Materi-
alien bestellt und experimentiert, wie diese 
in Verbindung mit dem Granulat wirken, 
welche Optiken entstehen.« Da das Granulat 
ursprünglich cremeweiß ist, stand Jörg Mat-
thes in der Entwicklungsphase zudem vor 
der Herausforderung, den Kugeln Farbe zu 
geben. Dafür musste eine eigene Technolo-
gie entwickelt werden, die den Rohstoff zu-
erst veredelt, bevor der eigentliche Produk-
tionsprozess beginnt. Am Ende dieser 
Überlegungen und Experimente steht nun 
die Produktserie Magic Pearls. Das Blähglas-
granulat wird darin entweder in der Rein-
form als Strukturgeber oder veredelt als 
Farbgeber eingesetzt und enthüllt eine gan-
ze Reihe neuartiger Effekte an der Wand 
(siehe Produktkasten auf S. 62).

Patent zum Erfolg Indem er die Pro-
duktentwicklung in der Malerbranche über 
die Jahre hinweg genau beobachtet hatte, 
kommt Jörg Matthes zu dem Fazit, dass 

Jörg Matthes 
Geschäftsführer der Matthes OHG  
und Entwickler von Magic Pearls

»Es gab die verschiedensten
Anwendungsgebiete des

Rohstoffs, doch bis es mein
Produkt gab, war er unsichtbar.«



Die Verarbeitung der Magic Pearls-Produkte ist 
bewusst einfach gehalten, enthüllt aber durch den 
eingearbeiteten Rohstoff Blähglasgranulat ein völlig 
neues Strukturen- und Farbenspiel auf der Wand
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finden ‒ da haben wir 
YouTube als Kommunikati-
onskanal im Auge.« Durch 
die Videos soll zwar vorran-
gig der Endverbraucher durch 

die Gestaltungsidee angespro-
chen werden, allerdings mit dem 

Hinweis, dass sich die potenziellen Kun-
den für die Umsetzung an ihren Malermei-
ster wenden sollen. Denn die innovative 
Optik und das neuartige Material erfordern 
ebenso neue Applikationstechniken. »So ist 
unser eigentlicher Partner der professio-
nelle Maler- oder Stuckateurbetrieb. An ihn 
verteilen wir Prospekte im DIN-A4-Format 
mit Echtmuster ‒ denn die Haptik und spe-
zielle Optik ist hier entscheidend ‒ in Kaltak-
quise. Hier hilft uns auch die Bestätigung 
durch das Patent«, sagt Jörg Matthes. »Bei 
einem Rücklauf von 15 bis 20 Prozent fahren 
wir direkt zu den Betrieben für den Praxis-
test ‒ mit weiteren Musterplatten und mit 
der Möglichkeit, die Magic Pearls-Produkte 
und deren spezielle Applikation direkt an 
der Wand auszuprobieren.« 

Auch hat Jörg Matthes bereits Einla-
dungen in die Meisterschulen bekommen. 
»Da schlägt uns oft ein ganz besonderes In-
teresse entgegen«, so Jörg Matthes. »Die 
Meisterschüler werden von den kreativen 
Möglichkeiten der Produkte angesteckt und 
fragen gleich nach: ›Kann man das auch mit 
anderen Magic Pearls-Produkten kombinie-
ren?‹ Das entspricht ganz dem innovativen 
Geist der Magic Pearls.« 

Luft nach oben Was Jörg Matthes be-
sonders an seiner Innovation schätzt, ist der 
große Entwicklungsspielraum, der sich 
durch die verschiedenen Korngrößen des 
Rohstoffs ergibt. »Außerdem«, so Jörg Mat-
thes, »können die einzelnen Magic Pearls-
Produkte untereinander beliebig kombi-
niert werden.« Bei dem Hersteller, der nur 30 
Kilometer entfernt seinen Standort hat, be-
stellt er Mengen sowie Körnungen nach in-
dividuellem Wunsch ‒ und trifft damit beim 
Endkunden das Bedürfnis nach konse-
quenter Individualität im Gegensatz zur Far-
be von der Stange. Neben diesem Trend be-
dienen die lösemittel- und schadstofffreien 
Magic Pearls-Produkte auch die Nachfrage 
nach wohngesunden Oberflächen ‒ und 
sind gleich für zwei Kundentypen attraktiv.

Mut zum Neuen Aus einer Masse von 
Ideen diejenige auszuwählen, die das Zeug 
zum vermarktbaren Produkt hat, erfordert 
bereits eine gewisse Entscheidungs- und 
Durchsetzungskraft. Dass diese Produktidee 
folglich ‒ zuerst als Muster, dann in der Pro-
duktion ‒ Form annehmen kann, setzt Ge-
schick voraus. Doch, wie die Beispiele zei-
gen, ist es vor allem das Geschick, sich mit 
seiner Idee zu positionieren ‒ das nötige 
Handwerkszeug, das zum schlussendlichen 
Markterfolg noch fehlt, kann man sich durch 
Profis, sei es durch einen Marketingexperten 
oder Patentanwalt, hinzuholen. Am Ende ist 
jede Innovation ein Gemeinschaftsprojekt.

Julia Gleiss

MAGIC PEARLS
Die Wandbeschichtung ist in fünf verschiedenen Versionen erhältlich: Magic Pearls 
QL (für Quarzlasur), Magic Pearls CL (für Cremelasur), Magic Pearls BG (für Buntgra-
nulat), Magic Pearls GO (für Granitoptik) und Magic Pearls SL (für Strukturlasur). Ob 
durch Wellenoptik, Multicolorinselchen, Schneeverwehungen oder das Spiel von 
Licht und Schatten – je nach Blickwinkel eröffnen sich neue Akzente. Das Produkt ist 

völlig lösemittel- und schadstofffrei – die eindrücklich dreidi-
mensionalen Oberflächenstrukturen ergeben sich aus 

dem ökologischen Leichtfüllstoff aus Recyclingglas, 
wobei das runde Blähglasgranulat zudem für einen 

Rolleffekt bei der Verarbeitung sorgt. Darüber hi-
naus folgen die Magic Pearls-Produkte dem Leit-
satz »Weniger ist mehr« in der Verarbeitung. »Mir 
war bei der Entwicklung des Produkts wichtig, viel 
Effekt in möglichst wenig Arbeitsschritten zu er-

zielen«, so Produktentwickler Jörg Matthes. 
www.edelwandkonzepte.de

die großen Hersteller oft nur Produktvarian-
ten der vorhandenen Materialien als Neu-
heiten vorstellen. Da Magic Pearls einen auf 
diesem Gebiet neuen Rohstoff in Material-
kombination präsentiert, war klar, dass das 
Produkt einen besonderen rechtlichen Schutz 
erfordert. Auf diesen Gedanken brachte Jörg 
Matthes zuerst der Hersteller des Blähglasgra-
nulats. »Die Geschäftsleitung des Herstellers 
war begeistert von meiner Weiterentwick-
lung des Rohstoffs und gab mir den Tipp: ›Das 
hat bisher noch keiner gemacht ‒ melde doch 
ein Patent an.‹« Für diesen Schritt war die pro-
fessionelle Unterstützung durch einen Pa-
tentanwalt unumgänglich: Eine Patentanmel-
dung muss in Deutschland verschiedene 
Ebenen durchlaufen und Formalitäten einhal-
ten. »In meinem Fall war das ein sechsjähriger 
Prozess«, erzählt Jörg Matthes. Im November 
2016 kam dann der Erteilungsbeschluss 
vom Deutschen Patentamt.

Dieses offizielle Siegel kann un-
ter anderem auch als starkes Mar-
ketinginstrument eingesetzt wer-
den, dem ist sich Jörg Matthes 
bewusst. »Was uns im Moment 
noch fehlt, ist die Marktdurchdrin-
gung. Unsere nächsten Schritte wer-
den deshalb im Bereich Marketing statt- Fo
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