Kurzportrait

maler. hoffmann: Ein junges Unternehmen mit Tradition.
1949 gegründet, steht die maler.hoffmann GmbH bereits in dritter
Generation für handwerkliche Gestaltung rund um den Schutz von
Oberflächen. Mit dem Ziel „Voller Service aus einer Hand“ bieten wir, von
traditionellen Malerarbeiten bis zu Designberatung, alles aus einer Hand.
Ganz gleich, ob Neu- oder Altbau, Fußboden oder Decke, Wand oder
Möbelstücke – wann immer der dauerhafte Schutz von Flächen gefordert ist,
ist maler.hoffmann GmbH ein gefragter Partner bei Privat- und
Geschäftskunden.
Mit zehn Gesellen und drei Auszubildenden sind wir so kosteneffizient wie
nötig. Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kunden ein optimales PreisLeistungs-Verhältnis bieten zu können, ohne auf hochwertige Qualität
verzichten zu müssen.
Damit Sie sich einen schnellen Überblick über das gesamte
Dienstleistungsprogramm der maler.hoffmann GmbH machen zu können,
haben wir Ihnen eine Zusammenstellung der wichtigsten Leistungen unseres
Unternehmens aufgeführt.
Uns bedeutet eine behandelte Wand mehr als nur Schutz vor
Witterungseinflüssen.
Wand und Fassade sind wesentliche Gestaltungsmerkmale eines jeden
Gebäudes. Wann immer wir uns mit Wand- und Fassadengestaltung
beschäftigen, sind wir deshalb bestrebt, die jeweils beste und zugleich
architektonisch anspruchsvollste Lösung für Sie zu finden. Dabei müssen
Funktionalität und Preiswürdigkeit unserer Arbeit stets im Einklang
miteinander stehen. Und nicht zuletzt steht der Werterhalt für uns an
oberster Stelle. Schließlich sollen durch eine handwerklich exzellente Arbeit
neben Sachwerten insbesondere die Menschen hinter einer Fassade
dauerhaft geschützt werden. Dass wir dabei auf Kostenoptimierung achten,
versteht sich von selbst.
Die maler.hoffmann GmbH ist Ihr kompetenter und leistungsstarker Partner
für alle Fragen rund um Oberflächenbehandlung. Ganz gleich, ob Reparatur,
Erneuerung oder ganz einfach zur Verschönerung Ihrer Immobilie oder eines
Objektes – testen Sie uns und lassen Sie sich von uns beraten.
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Für uns ist eine Immobilie mehr als nur ein Haus aus Stein oder Holz. Es
ist ein Stück Lebensqualität und –kultur, denn jede Immobilie zeichnet
sich durch ein besonderes Raumklima aus. Spezielle Farben oder
Wandverkleidungen, Teppiche oder Holzfußböden, können durch die
klimaregulierenden Eigenschaften für eine gesundheitsfördernde
Raumluftfeuchtigkeit bei gleichzeitig ausgezeichnetem Witterungsschutz
sorgen. Zudem ermöglichen die von uns eingesetzten Werkstoffe, die
vielfältigsten Architekturen und Baustile zu unterstützen, so dass Ihrer
Fantasie nahezu keine Grenzen gesetzt sind.
Und damit Sie sich Ihren Traum von Raum auch leisten können, sorgen
wir nicht nur für beste Werkstoffqualität, sondern auch für attraktive
Preise. Wir laden Sie herzlich zur Besichtigung einer unserer vielen
Referenzarbeiten ein. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen
Wunschtermin.
Ob Fachwerk, Naturstein oder Holz – Oberflächenschutz ist unsere Sache!
Als Meisterbetrieb mit jahrelanger Erfahrung und qualifizierten
Mitarbeitern verstehen wir die Aufgaben unserer Kunden als
Herausforderung. Wir leben unser Handwerk mit Leidenschaft.
Schließlich wollen wir Sie nicht nur zufrieden stellen, sondern begeistern.
Manche Kunden meinen sogar, wir führen die Aufträge so aus, als ob wir
es für uns selbst machen – für uns das schönste Kompliment!
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns die Gelegenheit geben, unsere
Leistungsfähigkeit für Sie unter Beweis stellen zu können. Rufen Sie uns
an oder senden Sie uns Ihre Anforderung.
Unsere Dienstleistungen im Überblick:
Dämmen
Designen
Gestalten
Lackieren
Malen
Putzen
Sanieren
Schützen
Streichen
Tapezieren

Kreativ- und Individualarbeiten
Komplementärdienste und –services
Fachübergreifende Ausführung
Design- und Effizienzberatung
Schutz vor Umwelt- und Gesundheitseinflüsse/n
Fußbodenarbeiten
Werbliche Inszenierung für Fassaden- und
Wandmarketing
Wiederherstellung historischer Fassaden
Oberflächenschutz
Verlegen
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