Herzlich Willkommen
Ob Gestaltung mit Anstrichen oder Tapezierungen, ob traditionelles Handwerk wie das Auftragen von
Lasuren, Kalk- und Lehmputzen, das Vergolden oder das Herstellen und Montieren von Echtstuck sowie
das Beherrschen modernster Technik mit High-Tech-Materialien zur Sanierung.
Das Maler-und Lackiererhandwerk umfaßt neben den genannten Bereichen ebenso die Fußbodentechnik,
wie das Verlegen von Teppichböden, Parkett und Laminat sowie den Vollwärmeschutz an Fassaden,
Kellerdecken und Dachböden.
Betonsanierung und Bodenbeschichtungen nach gesetzlichen Vorgaben wie z.B. dem
Wasserhaushaltsgesetz, runden das Spektrum der Leistungsvielfalt ab.

Farbe

Erst das Zusammenspiel der Farben erweckt unsere Umgebung zum Leben. Bei der Ausgestaltung unseres
Lebensraumes ist Farbe eine immer wichtiger werdende Komponente. Überall, wo Farben verwendet
werden, müssen diese funktionsgerecht und harmonisch aufeinander abgestimmt werden.
Ein Raum hat nicht nur vier Wände, wir denken auch an Decken, Boden und Türen. Die Farbe ist dabei
der gemeinsame Nenner aller Gestaltungsmittel, die wir mit System einsetzen. Unter Raum-Design
verstehen wir die gesamte Palette optimal aufeinander aufbauender Gestaltungsmittel.
Zu einem ausgesuchten Inneren gehört auch ein zeit- und zielgerichtetes Äußeres. Ob Barock- oder
Jugendstilfassade, moderne Wohnanlage, Villa oder Industriearchitektur, wir entwickeln für Sie das
individuelle Farbkonzept.

Form

Zuerst erkennt der Mensch die Farbe; das Bild ist demnach "nur" geformte Farbe. Im Laufe der Zeit haben
sich die Formen aus Vorlieben und Notwendigkeiten zu dem herausgebildet, was sie heute sind. Aus einer
Vielfalt von Materialien und Formen gilt es, eine harmonische und funktionale Linie zu finden.
Die Innenräume bestehend aus Decken, Wänden, Böden erhalten bei der Gestaltung das Hauptaugenmerk
ihrer Bewohner. Aber auch gut gestaltete Fensterflächen sind ein wichtiges Merkmal der
Raumatmosphäre. Ob Aluminium- oder textile Vertikallamellen, Dekostoffe und Gardinen oder Rollos -

gleich einer "Leinwand" schützen sie durch illusionistische Malerei den Wohnraum vor Sonnenlicht oder
kaschieren auf charmante Weise eine wenig einladende Aussicht.
Wir setzen nicht nur im Innenbereich kreative Aktzente, auch das Erscheinungsbild der Außenflächen läßt
sich durch eine gelungene Farbgebung in die gewünschte Form verwandeln. Durch den Einsatz von Zieroder Dekorprofilen im Innenbereich, die auch als Echtstuck verarbeitet werden können, erhalten Deckenund Wandflächen eine individuelle Exklusivität.

Funktion

Funktion und Eignung dem individuellen Kunden und dem Zeitgeist gemäß sichtbar zu machen, verstehen
wir als eine unserer wichtigsten Aufgaben.
Ästhetik und Funktionalität sollten sich nicht ausschließen, sondern spannungsvoll und interessant
aufeinander aufbauen. Ein Zuhause, in dem man sich wohlfühlt, beansprucht Zeit für die Entwicklung des
eigenen Einrichtungsstils. Tapeten, Farben, Bodenbeläge; alles wird individuell und nach dem persönlichen
Kontakt ausgesucht.
Zu unserem Leistungsangebot zählt auch die Erhaltung des Wohnumfeldes wie Betonschutz und
Sanierung. Im Bereich Wärmedämmung soll die Funktion mit einem atraktiven Äußeren verbunden
werden, um den Charakter eines alten Hauses zu erhalten oder individuell neu zu gestalten.
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