
Sie suchen einen serviceorientierten Malerbetrieb der auf 
"hochwertige Qualitätsarbeit" zu "fairen Preisen" ausgelegt ist? 

 

Dann sind Sie bei uns richtig. 
 

Was macht unsere Arbeit hochwertig werden Sie sich fragen? 
 

Als Meisterbetrieb legen wir größten Wert auf 
Kundenzufriedenheit mit hohem Wiedererkennungswert.  

 

Denn bei uns ist immer noch der Kunde König. 



• Wenn Sie das besondere suchen, was kein anderer hat dann überzeugen wir Sie 
mit ausgefallenen Ideen sowie einer exzellenten Ausführung. 

• Eine Umsetzung Ihrer Wünsche, sauberes und sensibles Arbeiten, eine perfekte 
Ausführung sowie hochwertige Materialien ermöglichen ein Ergebnis, das Ihren und 
auch unseren Vorstellung einer qualitativ hochwertigen Arbeit entspricht. 



Wir legen großen Wert darauf uns regelmäßig weiter zu bilden  

denn eine stetig wachsende Material- Bindemittel- und Umwelttechnologie erfordert es für 
uns auf den neusten Stand der Technik zu bleiben.  

 

Daher sind wir, Ihr Malerbetrieb in Bönen, Hamm und Umgebung wenn Sie auf 
hochwertige Malerarbeiten wert legen. 

 



Folgende Malerarbeiten bieten wir 
Ihnen an: 

 Kreative, hochwertige Raum & Fassadengestaltung. 

 Wand und Bodenbeläge jeder Art. 

 Alte und neue Mal / Lackiertechniken. 

 Lasur & Spachteltechniken von einer Holzmalerei bis hin 
zur Vergoldung. 

 Wandtattoos in Form und Farbe. 

 Graffitischutz- und Entfernung. 

 WDVS Systeme 

 Airbrushdesign. 



Service wird bei uns GROSS geschrieben 
Folgende Serviceleistungen bieten wir an: 

Muster-Service 

Urlaubs-Service 

Schadenservice 

Koordinationsservice 
der Ausführenden Gewerke 

Kooperations-Service 



Muster-Service: 

 Sämtliche Tapeten, Bodenbeläge und Farbmuster stellen wir Ihnen 
gerne direkt innerhalb Ihrer 4 Wände vor. 



Urlaubs-Service: 

 Sie fahren in Urlaub und wir renovieren komplett Ihre Wohnung, incl. 
Aller Aus- und Einräumarbeiten und abschließender Endreinigung. 

 Alles steht wieder an seinem Platz wenn Sie nach Hause kommen. 



Schadenservice: 

 Die kalte Jahreszeit kann innerhalb Ihrer 4 Wände große Probleme mit 
sich bringen wie z. B.: Wasserschäden durch gefrorene Wasserleitungen 
oder aber auch Brandschäden durch den brennenden Weihnachtsbaum, 
oder das elektrische Neugerät kann schnell in Flammen aufgehen. 

 Wir übernehmen in diesem Fall gerne die komplette Abwicklung mit dem 
Versicherungsträger für Sie. 

 Wir kommen zu Ihnen zur Schadensbegutachtung und machen alles 
Weitere vom Kostenvoranschlag bis hin zur direkten Abrechnung des 
Schadens mit der Versicherung für Sie. 



Koordinationsservice  
der ausführenden Gewerke: 

 Sie möchten z. B. Ihr Bad neu renovieren? Dafür fallen viele Arbeiten 
durch verschiedene Gewerke an z. B.: 

 Fliesenleger, Elektriker, Trockenbauer, Gas- Wasserinstallateur. 

 Wenn diese Vorhaben von vornherein nicht richtig geplant sind, kann es 
zu Verzögerungen und Unruhe innerhalb des Vorhabens kommen. Dies 
führt dazu, dass sich die Fertigstellung verzögert. 

 Mehrkosten sind dabei kein Seltenheit.  

 Das muss nicht sein, denn als Maler und Lackierer sind wir i. d. R. die 
Letzten, die an dem Projekt arbeiten und wissen genau WAS, wann 
und wie von WEM fertiggestellt sein muss. 

 Überlassen Sie uns doch einfach die Arbeit und lehnen Sie sich 
entspannt zurück. 

 Dann können Sie sich an dem fertigen Bauvorhaben erfreuen. 



Kooperations-Service 

 Suchen Sie noch andere Handwerker? 

 Gas, Wasser, Heizung, Schreiner Tischlerei, Trockenbauer, Fliesenleger, 
Gerüstbauer, Dachdecker, Klempner, Gebäudereiniger u. v. m. 

 Wir arbeiten mit namenhaften Firmen zusammen die wir Ihnen gerne 
vermitteln können. 



Malermeister 

Thorsten Diesner 

Paul-Weniger-Str. 41 
 

59199 Bönen 

 

Tel.: (023 83) 61  97 651 

Fax: (02383)  61  97 652 

 

service@maler-diesner.de 

www.maler-diesner.de 
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