


Auch wenn viel 
Technik uns 
unterstützt, echtes 
Handwerk will gelernt 
sein, um beste 
Ergebnisse zu bringen.

In unserem Betrieb sorgen Malermeister und gut 
geschulte Fachkräfte für ein perfektes Ergebnis, um 
Ihre Wünsche umzusetzen.

Es gibt viele Möglichkeiten Ihren Fußboden zum 
Strahlen zu bringen, ihm neuen Glanz zu verleihen 
und ihn wohnlich zu gestalten.
Bei der Auswahl der Beschichtung bzw. des 
Bodenbelags muss Funktionalität und Beanspruchung 
berücksichtigt werden.

Ob Val-Paint, 
Beton-Ciré oder 
Volimea, mit all 
diesen hochwertigen

Ob eine Tapete mit 
ausgefallenem Muster, 

eine Gewebetapete oder ein Glattvlies. Jedes 
Produkt hat seine Vorteile und wird von uns 
fachgerecht verarbeitet, damit Sie lange Freude an 
Ihren neuen Räumen haben.

Ganz egal ob nur eine 
Wand als Akzent mit 
einer ausgefallenen 
Tapete abgesetzt wird 
oder der ganze   Raum 
durch eine dezente 
Mustertapete seine 

Ausstrahlung erhält, wir sind hier Fachmann.
Gern beraten wir Sie umfassend, zeigen Ihnen 
Werkstoffmuster und erstellen eine individuelles 
Farbkonzept nach Ihren Wünschen.

Beschichtungen aus natürlichen Werkstoffen, 
lassen sich tolle Effekte erzielen. Jede Wand oder 
Teilfläche ist ein Unikat und individuell nur für Sie 
von unserem geschulten Personal einzigartig 
hergestellt.

Wir erstellen Ihnen 
glatte und 
charaktervolle 
Oberflächen bis hin 
zum fugenlosen Bad  

oder einer Fassade in Rostoptik. 

Gern besprechen wir mit Ihnen vor Ort die 
Möglichkeiten einer Um- oder Neugestaltung Ihrer 
Räume.

Die Fassadendämmung 
mit einem WDV-System 
ist die optimale 
Kombination von 
Wärmedämmung und 
Wirtschaftlichkeit.

Je höher die Energiepreise steigen, desto mehr lohnt 
sich für Sie als Hauseigentümer eine energiesparende 
Sanierung Ihres Hauses.

Alte Häuser sind es Wert, 
erhalten und saniert zu 
werden. In 
Zusammenarbeit mit 
Denkmalschutzämtern 
und unter 
Berücksichtigung der 
vorhandenen vorhandenen 

Bausubstanz erhalten und sanieren wir Ihr Gebäude.

Umgebungssituation und die Untergrundbeschaffenheit 
berücksichtig werden. Ob Lotuseffekt oder Nanoeffekt, 
atmungsaktiv oder rissüberbrückend, wir beraten Sie 
objektbezogen.

Fassaden sind vielen 
Einflüssen, wie zB. 
Witterung, Sporenflug 
und Staubablagerungen 
ausgesetzt. Bei der 
Auswahl der 
Beschichtung sollte die


