Leistungen
Unsere Leistungen umfassen ein breites Spektrum. Hier sind einige unserer Dienstleistungen für Sie
dargestellt. Gerne wachsen wir aber auch für Sie über unseren Horizont hinaus und entwickeln neue
Möglichkeiten, wie wir Sie unterstützen können…

Malerarbeiten
Die Ausführung des konventionellen Handwerks unter Beachtung höchster Qualitätsansprüche und die
bewusste Verarbeitung von Materialien unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sind uns wichtig.
Wir führen alle gängigen Malerarbeiten aus und bemühen uns besonders, diese in einer hohen Qualität und
zu einem fairen Preis anzubieten.
Anstriche aller Art
Altbausanierung
Tapezieren
Verputzen
Lackierungen
Trockenbau
Bodenbeschichtungen
uvm.

Fassadensanierung
Farbliche Neugestaltung, Energetische Sanierung oder schlicht der schützende Neuanstrich ihres
Eigenheimes.
Fachgerechte Sanierung oder Neubeschichtungen im Außenbereich - gerne beraten wir Sie vor Ort und
erarbeiten einen passenden Lösungsvorschlag.

Objektdesign/Farbberatung
Durch die Gestaltung mit Licht und Farbe lässt sich ein Raumgedanke optimal verdeutlichen. Kompetente
und farbsichere Beratung wie auch die Erstellung ganzer Raumkonzepte sind unser Spezialgebiet. Der
Einsatz von Farbe unter Beachtung harmonischer Grundsätze, das Abstimmen einer Idee auf die
Gegebenheiten eines Raumes und die Wünsche und Vorstellungen des Kunden sind uns wichtig. Sie
möchten Ihrem Zuhause, Ihren Geschäftsräumen, einer Fassade oder anderen Objekten einen Ausdruck

verleihen - wir entwickeln ein Konzept dafür.

Ökologisches Bauen
Der Einsatz ökologischer Materialien, die Verwendung nachwachsender Rohstoffe und das Hinterfragen
des Einsatzes bestimmter Produkte ist von großer Bedeutung für die Entwicklung des gesamten
Handwerks bezüglich unserer Verantwortung für die Zukunft.
Der Einsatz uralter und doch hochmoderner Baustoffe wie Lehm, Kalk oder Holz bringt große Vorteile
mit sich. Nicht nur der Gesundheitsaspekt spielt heute eine große Rolle, auch die Wirtschaftlichkeit dieser
haltbaren Stoffe gewinnt an Bedeutung. Beispielsweise muss für die Herstellung von Lehm-Baustoffen
kaum Energie aufgebracht oder viel Chemie eingesetzt werden. Und als Abfallprodukt kann es
bedenkenlos entsorgt werden. Auch die Ästhetik ökologischer Baustoffe ist nach jahrelangen
Entwicklungsprozessen von höchster Qualität.
Lehmbau
Naturfarben
Steinputz
alternative Beschichtungen

Oberflächenveredelung
Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie das Veredeln einer Oberfläche ein Objekt zu etwas einzigartigem
und unverwechselbarem machen kann. Mit unseren Steinputzen lassen sich lebendige Oberflächen
schaffen, welche den Raum und seine Betrachter verzaubern. Dieser ist sehr vielseitig einsetzbar, und
schafft Platz für ihre Ideen, ob als Eye-Catcher, als großflächige Wandbeschichtung, für den Kamin oder
für Nasszellen – Bereiche.
Wir bieten auch exklusive Bodenbeschichtungen in Betonoptik an, welche nicht nur sehr authentisch,
sondern auch extrem belastbar sind. Wir versuchen die moderne Baustoff – Chemie, mit ihren
innovativen Möglichkeiten zu nutzen und in unserer Arbeit mit den traditionellen handwerklichen
Techniken zu verbinden.
Steinputze
Exklusive Boden – Beschichtungen
Oxidierte Metalloberflächen
Vergoldungen
uvm.

"denn es ist doch der geist,
der jede technik lebendig macht"
Johann Wolfgang von Goethe

Kreativ Design
Ob Wandmalerei, ausgefallene Lichtgestaltung, das Bauen von Möbelunikaten oder der Einsatz exklusiver
Wandtechniken, gemeinsam mit unseren kompetenten Partnern gestalten wir für Sie.

Kooperatives Handwerk
Die Planung und Ausführung von Gesamtkonzepten aus einer Hand macht nicht nur Sinn in der
Betrachtung des Ausführenden. Vor allem der Kunde profitiert davon, wenn Handwerker miteinander
funktionieren ohne dass dies in der Verantwortung des Kunden liegt.
In einer sich immer schneller entwickelnden Zeit wird die Bedeutung von Netzwerken (nicht digitaler Art)
immer wichtiger, und es ist wichtig, das „Miteinander“ zu fördern.
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