
steht für professionelles und fachgerechtes Ar-
beiten. Die Kompetenzen und Fähigkeiten un-
serer Mitarbeiter sind elementar für die Zukunft
unseres Unternehmens. Deshalb arbeiten bei
Farbe & Flair nur Maler und Lackierer, die aus-
gebildete Facharbeiter mit Gesellenbrief sind.
Um für unsere Kunden eine gleichmäßig gute
und hochwertig qualitative Arbeit abzugeben,
verzichten wir auf den Einsatz von Zeitpersonal.

Die Qualität der Farbe ist entscheidend
für den Erfolg
Auf dem Farbenmarkt zählt Qualität mehr denn
je! Im Fachhandel werden immer neue, aufre-
gende Produkte angeboten. Die Farben werden
ausgeklügelter und basieren auf neuen innovati-
ven Technologien. Durch permanente Fort- und
Weiterbildung unseres gesamten Teams sind
wir auf dem neuesten Stand der Werkstoff- und
Anwendungstechnik. Diese stetige Weiterquali-
fizierung unserer Mitarbeiter in Verbindung mit
der Begeisterung für den Beruf und der Leiden-
schaft für Gestaltung ermöglicht es uns, Ihnen
hochwertige Ergebnisse zu garantieren. Daher
weiß das Team Farbe & Flair ... ein Lebensgefühl
ganz genau, welche Farbe für Ihren Anstrich die

richtige ist, und aus welchen Bestandteilen sie
besteht. Erst das perfekte Zusammenspiel vie-
ler wichtiger Qualitätskriterien machen Farben
in der Praxis zu einer guten Farbe. Hier spielen
ausgereifte Rezepturen und oft die langjährige
Erfahrung eines Herstellers in Entwicklung und
Produktion eine wesentliche Rolle. Aus diesem
Grund legt Farbe & Flair großen Wert auf die
Zusammenarbeit mit namenhaften Firmen, um
für ihre Kunden nur das beste Produkt zu bekom-
men, denn die Qualität der Farbe ist entschei-
dend für den Erfolg der Malerarbeiten.

Als autorisierter BRILLUX Farben-Fachhänd-
ler können wir mit der Farbmischmaschine
Ihnen zusätzlich auch noch jeden Farbwunsch
erfüllen. Frank Faulnborn nimmt sich gerne die

Zeit, Ihnen die Vorteile einer guten Farbe zu er-
klären und Sie zu beraten. Um diese Beratung zu

erhalten, kommen Sie in unsere Ausstellung oder
rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin.

Farbe & Flair ... ein Lebensgefühl!
- Anzeige -

Malereibetrieb & Farbenfachgeschäft

Telefon: 0511/577497
www.maler-faulnborn.de

Büro, Verkauf und Musterausstellung:
Seckbruchstr. 4, 30629 Hannover

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 08.30 –13.00 Uhr,
Montag – Donnerstag 14.30 – 16.30 Uhr

Samstag 10.00 – 12.00 Uhr oder Termine nach Vereinbarung
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !


