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Malermeister und Raumdesigner Armin Köhler in Horrheim

Einzigartig leben – mit kreativer, 
ganz persönlicher Gestaltung

Schon immer gehen bei Malermeister Köhler und sei-
nen zehn Mitarbeitern traditionelles Handwerk und 
innovative Ideen Hand in Hand.
Service vorteile im Winter
Weihnachtsmänner und Osterhasen, Badehosen und 
Daunenjacken: Keiner würde widersprechen, hier han-
delt es sich ganz klar um Saisonartikel. Bei anderen Lei-
stungen wie zum Beispiel der Renovierung von Ge-
schäfts- oder Wohn räumen gibt es auf den ersten Blick 
keine saisonale Bindung. Dennoch zeigt die Erfahrung, 
dass die Meisten ihre vier Wände im Frühling und Som-
mer auf Vordermann bringen lassen. Die Folge: Wenn 
alle gleichzeitig dasselbe wollen, sind Handwerkerter-
mine nur mit viel Vorlauf zu bekommen. Einer, der den 
Stab für kundenfreundliche Renovierung in der Winter-
zeit bricht, ist Malermeister Armin Köhler aus Horr-
heim. „Im Winter haben wir einfach mehr Kapazitäten 
frei und können selbst auf spontane Renovierungswün-
sche ganz schnell reagieren“, erklärt Armin Köhler.
Geruchsarm und sauber – das geht
Baustellenschmutz, strenger Farbgeruch und Einschrän-
kungen im betrieblichen oder familiären Ablauf: Maler-
meister Armin Köhler kennt die Bedenken, die Bauher-
ren beim Renovieren haben und hat darauf reagiert. 
Seine Mitarbeiter sind auf saubere Arbeit trainiert, brin-
gen keinen Straßenschmutz ins Haus, nehmen dafür al-
les, was auf der Baustelle anfällt, rückstandsfrei wieder 
mit. Zudem achtet er darauf, dass Innenraumarbeiten 
für Wand, Decke und Boden im Winter in kürzester 
Zeit ausgeführt werden. Auch bei den Arbeitszeiten 
zeigt sich der Innungsfachbetrieb Armin Köhler flexibel: 
„Viele unserer Kunden lassen uns renovieren, während 
sie auf Urlaubsreise sind.“ Bei gewerblichen Kunden 
komme außerdem der Wochenend-Renovierungs - 
s ervice gut an.
So wenig Störung wie möglich – das gilt bei Armin Köh-
ler auch bei der Materialwahl. „Wir verwenden emissi-
ons- und lösemittelfreie Dispersionsfarben von nam-
haften Herstellern – da riechen Sie so gut wie nichts 
mehr“, berichtet der Malermeister. Selbst für sensible 

Bereiche wie Kinderzimmer oder Arztpraxen stehe so-
mit einer Winterrenovierung nichts mehr im Wege.
Mehr als Farbe
Es zahlt sich aus, das Äußere des Hauses technisch zu 
modernisieren und optisch aufzuwerten: Nur so bleibt 
der Immobilienwert langfristig erhalten. Abgeplatzter 
Putz, Risse oder Algenbefall sind auf den ersten Blick 
nur Schönheitsfehler der Fassade. Doch genau durch 
diese Lücken in der Schutzschicht des Hauses kann 
Feuchtigkeit bis zur Bausubstanz vordringen. Die Folgen 
– von aufwendigen Mauerwerkstrockenlegungen bis zu 
umfassenden  Sanierungsmaßnahmen im Innenraum – 
sind kostspielig für Hausbesitzer. Dem lässt sich einfach 
mit einem regelmäßigen Fassaden-Check durch den 
Meisterbetrieb Armin Köhler vorbeugen. 
Individuelle Gestaltung  
macht Fassaden wertiger
„Immer mehr Kunden wünschen sich etwas Auffallen-
deres als nur einen einfarbigen Anstrich“, hat Armin 
Köhler festgestellt. Das freut den Farbgestaltungsex-
perten. Denn mit einem abgestimmten Farbkonzept 
lassen sich die Stärken eines Gebäudes herausarbeiten, 
Akzente setzen und große Flächen angenehm gliedern. 
Das Ergebnis ist immer eine optische Aufwertung, die 
auch wirtschaftlich spürbar wird: „Signalisiert schon die 
Fassade Wertigkeit, steigt der Wert des Hauses“, sagt 
Armin Köhler. „Das macht sich bei Vermietungen eben-
so positiv bemerkbar wie beim Verkauf.“ 
Bei der Planung von Farbentwürfen geht der Meister-
betrieb Köhler besonders anschaulich vor: Er präsen-
tiert die passenden Farbklänge, Materialien und Struk-
turen für die Fassadenfläche und die Fenster mit Farb-
entwürfen. So bekommen seine Kunden lange vor dem 
ersten Pinselstrich einen verlässlichen Eindruck davon, 
wie gut ihr Haus bald dastehen könnte.
Die Ausstellungsräume des Malerbetriebs in Horrheim 
haben von Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr sowie 
Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Informatio-
nen unter Telefon (0 70 42) 3 42 17 und im Internet un-
ter www.koehler-raumdesign.de.  (p)

Individuell umgestaltete Räume sorgen vor allem in der dunklen Jahreszeit für ein ganz neues Wohngefühl.  
Malermeister Armin Köhler und sein Team sind hier echte Experten.  Foto: p


