das Malerteam
Wir bringen Farbe in Ihr Leben

Was können wir für Sie machen?

bringen Mustermappen und Tapeten• Wir
muster zu Ihnen.
Beratung findet bei Ihnen zu Hause statt.
• Die
Bodenbeläge und Tapeten suchen Sie in Ihrer

•
•
•
•

Wohnung aus.
Wir streichen oder tapezieren Decken und
Wände.
Wir legen Teppiche, PVC und Laminat.
Wir lackieren Türen, Fenster und Heizkörper.
Wir erledigen auch gerne weitere notwendige
Reparaturarbeiten für Sie.
Sprechen Sie uns an.

Was kosten wir?
Gerne beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich
über unsere Möglichkeiten.

Wann rufen Sie uns an?
Sie erreichen uns jederzeit telefonisch. Sowohl am
Wochenende und auch außerhalb der normalen
		
Geschäftszeiten haben wir ein
		
offenes Ohr für Sie.
		
Termine legen wir so, wie Sie
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Das haben Sie sich verdient:

Neue Farben
für die Seele

es wünschen.

Rund um die Uhr erreichbar!

0201/890 0 890
		
das Malerteam
Wir bringen Farbe in Ihr Leben

Malerbetrieb Ketzer GmbH
„Das Malerteam“
Fon 0201/890 0 890
E-Mail info@malerbetrieb-ketzer.de
www.malerbetrieb-ketzer.de
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»Seniorenfreundliche
Malerarbeiten «
Unsere Leistung können Sie sich leisten!

Darauf legen wir Wert:

Kennen Sie das?
Die eigenen Kinder sind groß und aus dem Haus, die
Enkel noch zu klein um den Großeltern eine Stütze zu
sein. Die eigenen Freunde und Bekannten auch im
reiferen Alter.
Häufig fehlt es aber auch einfach an der Zeit Angehörigen, Freunden oder Nachbarn helfend zur Seite
zu stehen.

Die Verarbeitung von Tapeten unterschiedlicher Qualität und Struktur
gehört zu den ursächlichen Aufgaben unseres Malerfachbetriebes.
Von der Rauhfaser bis zur Rapporttapete bieten wir Ihnen das gesamte
Spektrum an.

Wir haben die Zeit.
Zeit die wir uns gerne für Sie nehmen.
Unsere langjährigen Mitarbeiter sind darauf geschult
auf Ihre individuellen Wünsche einzugehen.
Wir bringen Farbe in Ihr Leben.
Farbtupfer für Ihre Seele.

Unser Service passt zu Ihnen!
Seit vielen Jahren sind wir ein namhafter, ortsansässiger Malerbetrieb, der sich auf die individuellen
Bedürfnisse seiner Kunden optimal eingestellt hat.
Vertrauen, Termintreue und Qualität ist bei uns
oberstes Gebot.
Besonders für die Generation 50+, aber natürlich
auch für allen weiteren Kunden, die Wert auf eine gute
fachliche Leistung inclusive aller Vor- und Nacharbeiten
legen, haben wir einen besonderen Service entwickelt,
den wir im Laufe der Jahre perfektionierten.

Unter Streichen verstehen wir nicht
nur einfach „Streichen“. Im Innenbereich umfasst unsere Leistungspalette traditionelle, moderne, sowie
klassische Decken- und Wandbeschichtungen.
Unsere Lackierarbeiten sollen nicht
nur Ihr Auge verwöhnen, sondern auch
den Wert Ihres Objektes schützen
und erhalten. Neben Lackieren von
Türen, Fenstern, Heizkörpern usw.
bieten wir Ihnen alleTechniken des
Malerhandwerks an.
Bodenbeläge sind ein wichtiger Faktor
bei der Raumgestaltung. Wir bieten
Ihnen nur qualitativ gute Teppich-,
Laminatböden und Fertigparkett aller
Hersteller, für jede Beanspruchung,
mit hoher Lebensdauer an.

Und auch unser besonderer Ser vice

•
•
•

für fast alles wozu Ihren Angehörigen oder
anderen die Zeit fehlt.
Wir nehmen Ihre Gardinen ab und lassen diese
auf Wunsch für Sie reinigen und hängen sie auch
wieder auf.
Wir stellen vor der Renovierung Ihre Möbel zusammen, hängen Bilder und Dekorationen ab und
bringen nach Abschluß unserer Arbeiten alles
wieder an seinen Platz.
Selbstverständlich verlassen wir Ihre Räumlichkeiten so sauber wie wir sie vorgefunden haben.
Sie werden nur an den hellen, frischen Renovierungen sehen dass wir bei Ihnen waren.

