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Wir sind ein moderner Fachbetrieb des Maler- und Lackiererhandwerks, der schon seit über 70 Jahren im
Hamburger Markt aktiv ist.

Um den hohen Anforderungen unserer Kunden jederzeit gerecht zu werden, haben wir vor zwei Jahren ein
Qualitätsmanagement-System nach DIN ISO 9002 eingeführt. 

Um alle Renovierungswünsche unserer Kunden zu erfüllen beschäftigen wir über 40 Mitarbeiter.
Insbesondere werden wir den hohen Ansprüchen im Gestaltungsbereich gerecht und beraten Sie gern in
allen Maler- und Handwerkstechniken. Wir arbeiten selbstverständlich nach ökologischen Gesichtspunkten
und verwenden ausschließlich umweltfreundliche Farben und Materialien. Durch unsere exponierte Stadtlage
sind wir natürlich auch der ideale Partner für alle Geschäftskunden aus Handel und Industrie in der
Hamburger City.

Auch wenn eine Renovierung einmal besonders schnell gehen soll, scheuen Sie sich nicht uns zu
kontaktieren und unseren Eil-Service zu testen. Sie werden zufrieden sein! 

Unser Leistungspaket:

Das operative Geschäft richtet sich insbesondere auf zwei Kundenkreise, die Geschäftskunden und die
privaten Kunden.

Unseren Geschäfts- und Firmenkunden, Verwaltungsgesellschaften und Architekturbüros bieten wir in allen
Bereichen des Maler- und Lackiererhandwerks ein komplettes, allumfassendes Leistungspaket für den Innen-
und für den Außenbereich. Dazu gehört selbstverständlich auch eine fachkundige Beratung in allen Fragen,
die Gestaltungs- und Abwicklungsaufgaben betreffen.

Bauleistungen aus einer Hand sind für uns selbstverständlich. Sollten gewerkeübergreifende Bauleistungen
gewünscht werden wie z.B. Klempner, Dachdecker, Elektriker, Maurer, dann haben Sie die richtige Seite im
Internet aufgeschlagen. Am besten geben Sie uns gleich eine Nachricht über E-Mail, oder greifen Sie einfach
zum Telefon: 040 - 22 71 49-0

Eine besonders wichtige Zielgruppe ist für uns der private Kunde. Von der Renovierung Ihres Badezimmers
bis hin zur kompletten Instandsetzung Ihres privaten Wohnhauses können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Wir gehen gern auf Ihre Gestaltungswünsche ein und beraten Sie ausführlich und natürlich fachkundig. Dabei
sind uns alle speziellen Handwerkstechniken vertraut: Marmorieren, Maserieren, Glättetechniken,
Spachteltechniken, Wischtechniken und das Patinieren von Untergründen.

Falls Sie zu den Kunden gehören, die am liebsten von Handwerkern nichts hören und sehen wollen, dann
nutzen Sie unseren Urlaubsservice. Während Ihres Urlaubs führen wir die gewünschten Maler- und
Lackiererarbeiten aus, reinigen die Vorhänge und Gardinen, reinigen und montieren Ihre Jalousien, verlegen
oder reinigen den Teppichboden. Nach Ihrer Rückkehr aus dem Urlaub hängt garantiert jedes Bild wieder am
richtigen Platz und die Sitzgruppe steht wieder so, wie Sie es gewohnt sind. Interesse? ... Dann rufen Sie uns
an, oder schicken uns eine Nachricht per E-mail.

Zwischen 7.00 Uhr - 16.00 Uhr von Montag bis Freitag finden Sie in unserem Büro jederzeit einen
freundlichen Ansprechpartner, der Ihnen zur Verfügung steht. 

Wir nehmen Ihre Wünsche entgegen, vereinbaren mit Ihnen Termine vor Ort und stellen
gewerkeübergreifende Kontakte her. Probieren Sie es doch einfach aus - unser Komplett-Service wird Sie
überzeugen! 


