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Wir bieten ihnen umfangreiche Dienstleistungen im Großraum Köln und Umgebung an. Ob in ihrem Zuhause,
im Büro oder in anderen Einrichtungen, wir stehen ihnen mit unseren fachlich sehr kompetenten Mitarbeitern
gerne bei der Verwirklichung ihrer Wünsche zur Seite.

Unser Betrieb besteht bereits seit 15 Jahren. Wir können auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken, in
der wir mit und für unsere Kunden gewachsen sind und uns weiterentwickelt haben, um Ihren Ansprüchen
gerecht zu werden.

Unser Maler- und Lackiererbetrieb kann auf mehrjährige Erfahrung und viele erfolgreich umgesetzte Projekte
blicken. Zufriedene Kunden motivieren uns, auch weiterhin alle Aufgaben zuverlässig, pünktlich und
vertrauensvoll umzusetzen.

Unsere vielseitig ausgebildeten Mitarbeiter meistern jede noch so schwierige Aufgabe. Sie erhalten echtes
Handwerk zu angemessenen Konditionen. Bevor wir mit einem Projekt starten, führen wir intensive
Gespräche mit unseren Kunden. So können wir Wünsche berücksichtigen sowie eingehend und kompetent
beraten. Sie können sich somit jederzeit auf unsere Fachkräfte verlassen.

Leistungen:

Unser Maler- und Tapezierbetrieb bietet Ihnen eine fachlich einwandfreie Umsetzung zu fairen Preisen an.
Ob Sie renovieren, tapezieren, verputzen, reinigen oder streichen möchten, auf unsere Arbeit können Sie
bauen!

Wir haben den Anspruch, zu jeder Zeit auf Ihre individuellen Wünsche einzugehen und Sie bei der Planung
und Realisierung Ihres Projektes kompetent zu unterstützen. Wir setzen nur die besten Materialien führender
Hersteller ein und arbeiten termingerecht und sauber. Wir finden sowohl für den Privat- als auch den
gewerblichen Bereich immer die passende Lösung.

Wir vollbringen so wohl sehr differenzierte Leistungen im Außen- wie auch im Innenbereich. Neben den
aufgeführten Arbeiten sind wir auch in der Lage speziellere Wünsche umzusetzen. Fragen sie einfach nach,
und wir versuchen mit ihnen ihre Vorstellungen zu realisieren.

INNENBEREICH:

Für Ihren Innenbereich führen wir sämtliche Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten durch. Wir beherrschen
unterschiedliche Techniken, die es uns erlauben, Ihre Räume individuell nach Ihren Wünschen zu gestalten.
Bei allen Arbeiten achten wir auf den Einsatz hochwertiger Produkte, kompetente und umfassende Beratung
sowie die Berücksichtigung Ihrer Gestaltungswünsche.

Malen und Lackieren:

Wir vermessen Ihre Räume, berechnen ein individuelles Angebot und beraten Sie umfassend. Im Büro,
Zuhause oder in der Industrie, der Einsatz wasserlöslicher und umweltschonender Farben ist uns hier ein
besonderes Anliegen.



Tapezieren - Tapeten:

Sie können aus unterschiedlichen Arten wählen:

-Raufasertapete
-Prägetapete
-Vliestapeten
-Bildtapeten
-Velourstapeten

Jedes Material verkleben wir gerne!

Treppenhaus:

Das Treppenhaus ist häufig der erste Eindruck eines Gebäudes. Mit kratz- und wasserfesten Farben oder
Lackanstrichen gestalten wir auch Ihr Treppenhaus und verhelfen ihm zu neuem Glanz!

AUßENBEREICH:

Neben Malerarbeiten an der Fassade Ihres Gebäudes unterstützen wir Sie mit Betonsanierungen,
Farbgestaltung, Schutz- und Werterhaltungen und weiteren individuellen Dienstleistungen.

Fassaden:

Die Fassade zu pflegen ist für den Werterhalt eines Gebäudes sehr wichtig. Daher unterstützen wir Sie mit
unterschiedlichen Leistungen, die zum Erhalt beitragen und das Haus zudem noch optisch ansprechend
aussehen lassen.

Einige Beispiele:

-Fassadenreinigung nach den neuesten Bestimmungen der Umweltbehörde
-Imprägnierung
-Untergründe
-Betonschutz
-Anstrich
-Verputzen

WDVS (Wärmedämmverbundsystem): 

Außerdem bieten wir ihnen die Möglichkeit ihre Fassade oder Außenwände mittels WDVS zu dämmen. Ob
sie nun Heizkosten sparen wollen, oder ob sie umweltbewusst in ihrer Planung agieren, stellt sich das WDVS
als erfolgreiche und sichere Methode zur Lösung bei Wärmeverlust dar.



Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


