


Ob Tapezierarbeiten mit einer besonderen Vliestapete, Lackier-
arbeiten, kreative Wandgestaltung oder einfach einen farbigen Ans-
trich Ihrer Wände oder Fassade, wir führen die Arbeiten zuverlässig 
und termingerecht aus.

Neubau, Renovierung oder ein Anstrich nach dem Auszug, wir 
stehen mit Rat und Tat zur Seite. 

Als Meisterbetrieb im Maler - und Lackiererhandwerk steht die Zu-
friedenheit unserer Kunden im Mittelpunkt. Mit unserer über 10-jährigen 
Markterfahrung sehen wir uns den Herausforderungen neuer Aufgaben 
gewachsen.

Gerne bringen wir unsere Erfahrung und Kompetenz in Ihre Projekte 
ein. Damit Ihre Ideen und Vorstellungen zu Ihrer Zufriedenheit umgesetzt 
werden. Qualität und eine saubere Ausführung sind für uns genauso 
wichtig wie das Termingerechte beenden der Aufträge. 

Wir achten auch auf die Umwelt und die Verträglichkeit der Material-
ien, viele Produkte sind bereits für Allergiker geeignet.

Renovierungen bringen immer Umstände mit sich, wir versuchen diese 
für den Kunden so gering wie möglich zu halten.

MalerWEIHbetrieb
Ihr Maler - und Lackierermeister mit Kompetenz 

und Begeisterung für Ihr Projekt



Maler - und Lackierarbeiten Streichen von Decken – und Wandflächen mit dazugehörigen 
Vorarbeiten wie z.B. das abdecken, alte Farben und Tapeten entfernen, Grundierarbeiten sowie 
die richtige Wahl des Materials. 

Tapezierarbeiten Raufasertapeten gehören zum Standard. Aber Vliestapeten in z.B. Stein, 
Holz oder Betonoptiken oder modernen und aktuellen Motiven, können Ihre 4 Wände in eine
eigene Atmosphäre tauchen.

Spachtelarbeiten / Verputzarbeiten Durch das glattspachteln von Decken und Wänden 
können elegante und moderne Flächen erzeugt werden. Glatte Wände sind meistens auch eine 
ideale Grundlage für anspruchsvolle Gestaltungstechniken.

Fassadenanstriche Egal ob es ein Erstanstrich oder ein Renovierungsanstrich ist, wir
streichen Ihre Fassade damit diese vor Wettereinflüssen geschützt ist und wieder im neuen Glanz 
erstrahlt.

Bodenbeschichtungen Ob der klassische Bodenanstrich im Keller eines neuen Ge-bäudes, 
Werkstattböden, Lagerhallen, Balkonböden oder die Renovierung einer in die Jahre gekommenen 
Altbeschichtung,

Holzschutz Ob deckende Wetterschutz- oder Lasuranstriche, die Arbeiten erfolgen immer in 
mehreren Arbeitsschritten. Auch hier sind die Vorarbeiten wie das schleifen oder das entfernen 
des Grauschleiers wichtiger Bestandteil bevor der eigentliche Anstrich in mehreren Schichten er-
folgt.

Dekorative Gestaltungen und Techniken Soll es nicht nur einfarbig sein? Lasurtech-
niken in vielen verschiedenen Ausführungen und Farbtönen, Spachteltechniken oder Verputz-
techniken die durch unterschiedliche, zugleich schöne Materialeigenschaften lebhafte aber auch 
elegante Lebensräume schaffen können.

Bodenlegearbeiten Egal ob Geschäftsräume oder Privaträume, wir verlegen IhnenTeppich-
böden, Laminat, PVC - Belag und Vinyl.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen kleinen Über-
blick über unsere Leistungen. Ob Neubau und umfangreiche 
Renovierungen oder einfach nur die Wohnung nach dem 
Auszug streichen, wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Wenn Ihre gewünschten Leistungen eventuell nicht aufge-
führt sind, kontaktieren Sie uns einfach, wir helfen Ihnen gerne 
weiter. Mit unseren kompetenten Partnern wie Lieferanten und 
Herstellern sowie dessen Beratern können wir fast alle Wün-
sche und Vorstellungen in die Realität umsetzen. Gerne sorgen 
wir für ein gesundes Raumklima. Mit den bekannten und wieder-
entdeckten Naturmaterial Kalk können wir Ihnen einen komplet-
ten Aufbau vom Kalkputz oder Kalkspachtel bis hin zu Kalkfarbe 
anbieten.

Durch Weiterbildungen in den Bereichen Produktneuheiten, 
Ausführungssysteme und Lösungen sehen wir uns neuen Her-
ausforderungen gewachsen.

LEISTUNGEN
Wir als Meisterbetrieb im Maler – und

Lackiererhandwerk sind Ihr Problemlöser



Auf Wunsch streichen wir auch gern die sogenannten „Biofarben“ wie z.B. Kalkfarben oder Silikatfarben. Aber 
auch einige Dispersionsfarben sind für Allergiker geeignet. Türen, Fenster, Heizkörper oder auch Möbelstücke 
lackieren wir gern nach Ihren Wünschen und Vorstellungen, z.B. in einer farbigen matten oder hochglänzen-

den Optik. Aber auch anspruchsvolle Fototapeten mit 3D-Druck, oder auch eine klassische Mustertapete 
mit historischen oder aktuellen Designermustern können jeden Raum oder Wohnung in Ihre persönliche 

Wohlfühloase verwandeln.

MALER UND LACKIERARBEITEN
TAPEZIERARBEITEN



Wir achten natürlich auf die   richtige Wahl des Materials, wie z.B. Silikatfassadenfarben, Silikonharzfassadenfar-
ben oder auch Acrylfassadenfarben. Ebenso werden die Vorarbeiten wie das Hochdruckreinigen der Fassade, 

das behandeln von Algen und Moos an betroffenen Fassaden und natürlich die Grundierarbeiten von uns
mit großer Sorgfalt ausgeführt, denn nur ein ordentlicher Beschichtungsaufbau kann viele Jahre den

Wettereinflüssen trotzen.

FASSADENANSTRICHE



Mit den heutigen sogenannten Designböden die aus Vinyl bestehen, sind in vielen verschiedenen Optiken 
erhältlich, z.B. zahlreiche Holzoptiken vom Landhausstil bis zum noblen Parkett. Sicherlich ist ein schöner 
angenehmer Teppichboden auch nicht zu verachten, wie der weiche Teppich im Schlafzimmer, oder der 

strapazierfähige Teppichbelag im Büro!? Durch hoch qualitative Materialien und natürlich den entsprechenden 
Vorarbeiten führen wir auch Bodenbeschichtungsarbeiten aus, so dass Sie wieder viele Jahre ruhe haben.

Es gibt aber auch Bodenbeschichtungen die Wohnraumtauglich sind. Durch neue Farbtöne und
Gestaltungsvarianten erstrahlen die neuen Fußböden in einer eigenen und besonderen Optik und vermitteln 

den Räumen eine besondere Atmosphäre.

BODENLEGEARBEITEN & 
BODENBESCHICHTUNGEN



Holzverkleidungen an Fassaden, Fenster, Holzbalkone, Brüstungen, Terrassenböden, Geländer und Zäune, 
dies sind alles Flächen die oftmals aus Holz bestehen. Egal ob alt oder neu, durch Wettereinflüsse wird das 
Holz ständig angegriffen und muss deshalb immer wieder auf Beschädigungen kontrolliert und in gewissen 

Zeitabständen durch neue Anstriche oder andere pflegende Maßnahmen geschützt werden.

HOLZSCHUTZ



Neben den klassischen Gestaltungstechniken wie zum Beispiel die Lasur- und Spachteltechniken
oder den Schablonentechniken, gibt es Stuckelemente, auch mit LED-Beleuchtung, die zur

Verzierung von Decken -und Wandflächen aber auch als Designelement dienen können. Natürlich
können auch die Stuckelemente nach Belieben gestaltet werden.

DEKORATIVE GESTALTUNGEN



FARBWELTEN

Egal wo wir uns bewegen oder hinschauen, gibt es sie. Die Welt ist 
voller Farben. Ohne Farben ist ein Leben nur schwer vorstellbar. Von 
Gelb über Rot, Blau oder Grün. In einer Welt ohne Farben würde es den 
meisten Leuten schwer fallen zurechtzukommen.

Wir gestalten mit Farben und Sie erleben die unendlichen Möglich-
keiten der Farbwelt.

Farben tragen Bedeutung, wecken Aufmerksamkeit, drücken Stim-
mungen und Gefühle aus und lösen Aktionen aus. Unser Handeln wird 
durch bestimmte Farbtöne bestimmt. Farben haben einen großen Ein-
fluss darauf, ob wir uns in unseren vier Wänden wohlfühlen.

Ob einzelne Flächen oder ganze Wände farbig gestrichen werden 
oder Türen bunt lackiert werden, das Ergebnis kann belebend, er-
frischend oder auch beruhigend auf uns wirken. Jede Farbgebung regt 
unsere Stimmung an.

Vincent van Gogh | (1853 - 1890), holländischer Maler und Grafiker

Statt zu versuchen, genau
das wiederzugeben, was ich vor 
Augen habe, bediene ich mich 
der Farbe viel willkürlicher, um 
mich kraftvoll auszudrücken.“

“



NACHHALTIGKEIT

Das Thema Nachhaltigkeit ist ein komplexes Gebiet welches für größere Un-
ternehmen von großer Bedeutung ist, aber auch für die kleinen Handwerksbetrie-
be spielt Nachhaltigkeit eine Rolle. Es geht dabei nicht nur um Umweltfreundliche 
Materialien oder Umweltschonende Verfahren, sondern auch darum mit anderen 
Handwerksbetrieben zu kooperieren um noch effizienter zu arbeiten und damit Res-
sourcen im Betrieb zu schonen und somit ein nachhaltiges wirtschaften im täglichen 
Betriebsablauf zu ermöglichen.

Im Maler – und Lackiererhandwerk, speziell in unserem Betrieb können wir sagen, 
dass wir Lösemittelhaltige Lacke fast komplett aus unserem Sortiment verbannt ha-
ben. Somit sorgen wir nicht nur ein Stück weit für die Umwelt, sondern auch das 
unsere Kunden keinen lästigen Lösemittelgeruch und lange Trocknungszeiten mehr 
ertragen müssen und für die Kollegen ist es natürlich auch gesünder und somit 
genauso eine Entlastung in Bezug auf die Arbeitsgesundheit.

Auch unsere Farben, die wir für Standardarbeiten verwenden sind alle frei von  
Weichmachern und Lösemitteln. Ebenso verwenden wir Abdeckmaterialien wie z.B. 
das Abdeckvlies für Bodenflächen welches nicht nur aus recycelten Stoffresten herge- 
stellt wird, sondern auch mehrfach wiederverwendbar ist. Aber auch das Abdeck-
papier welches aus Altpapier hergestellt ist, können wir nach dem Gebrauch wieder 
diesem Altpapierkreislauf zurückführen.

STEUERBONUS

Der Steuerbonus auf Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleis-
tungen ist bereits seit 10 Jahren ein Erfolgsmodell. Das Finanzamt berücksichtigt 
allerdings nur die jeweiligen Arbeitskosten sowie Maschinen- und Fahrtkosten ein-
schließlich der darauf entfallenden Mehrwertsteuer.

Daher ist es wichtig, dass die Handwerkerrechnung bereits von vornherein die 
enthaltenen Anteile von Arbeitszeit und Material an der Gesamtsumme genau 
aufschlüsselt. Unsere Rechnungen sind zu hundert Prozent „Finanzamt 
sicher“. Abzugsfähig sind 20 Prozent von maximal 6.000 Euro der Handwerker- 
kosten – also bis zu 1.200 Euro pro Jahr und Haushalt!

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite des Zentralverband des 
Deutschen Handwerks e.V. - www.zdh.de

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 



Ihr Maler - und Lackierermeister mit Kompetenz 
und Begeisterung für Ihr Projekt
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