
Holzbauteile  schützen und pflegen

Holz ist lebendig und  
im Baugewerbe na-
hezu unverzichtbar, 
doch um den Werter-
halt bzw. die Funk-
tionstüchtigkeit des 
Holzes zu gewährleis-
ten bedarf  es Schutz 
und Pflege, denn UV 
Strahlung sowie Feuchtigkeit und Temperaturschwan-
kungen aber auch tierische & pflanzliche Schädlin-

ge beanspruchen diesen 
natürlichen Rohstoff  fort-
während. Im Schnitt von 
3-5 Jahren (Systemaufbau 
abhängig auch 7 Jahre) 
sollten Holzbauteile im Au-
ßenbereich überarbeitet 
werden.

Bodenbeläge

Wir legen einen perfekten Auftritt hin......

Was wäre ein Raum 
ohne den idealen Bo-
denbelag. Egal ob im 
gewerblichen oder 
privaten Bereich, der 
Auswahl/ Renovierung 
des Fußbodens soll-
te man genauso viel 

Beachtung schenken wie allen anderen Flächen des 
Raumes.  Denn der Fußboden gehört zu den domi-
nantesten Flächen im Raum.  

Lackieren-Brand- und Korrosionsschutz

Egal ob metallische, Holz, Kunstoffe oder andere Un-
tergründe durch das Lackieren erhalten wir nicht nur 
die schützende Funktion, sondern 
auch die edle Optik einer Oberfläche.  

Ob an Fahrzeugen, 
Möbeln, Innenaus-
bauten oder Kons-
truktionen, es sind 
fast keine Grenzen 
gesetzt beim Be-
schichten verschie-
denster Werkstof-
fe. Zum Schutz der Umwelt und 
des Menschen ist die Industrie, 
sowie auch wir bemüht was Lack-
Systeme betrifft, Lösemittel mini-

mierte High Tec Produkte zu verarbeiten.  

Fragen Sie uns wir helfen gerne weiter !

Beschichtungen/Fassadensanierung

Wir finden eine Viel-
zahl von mineralischen 
Untergründen an unse-
ren Häusern.  Während 
sich „Ab-Perl-Effekt“ 
Farben/ Kunstofffar-
ben (organische Be-
standteile) auf  dem 
Vormarsch befinden, sollten auch Mineralfarben 
(anorganische Bestandteile) nicht in Vergessenheit 
geraten. Die richtige Auswahl des Systems und des 
Verarbeiters sind  Gewähr für die dauerhafte Funkti-
on der Beschichtung.
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Wärmedämmung

„Harte Schale, warmer Kern“  
oder wie war das noch gleich?!
Ganz klar ein guter Wärme-
schutz sorgt für geringe Ener-
gieverluste denn bis zu 80 % 
des Energieverbrauchs wird für 
das Beheizen von Wohnräumen 
verwendet. Über dass Dach, 
Fenster und vor allem die Wän-
de werden die meisten Energie-
verluste verbucht, doch durch 
Wärmedämmung lassen sich diese Verluste Buchstäblich 
eindämmen. Zudem reduzieren wir den Kohlendioxid-
Ausstoß, leisten einen Beitrag für die Umwelt, ökologisch 
und ökonomisch zugleich und sparen bares Geld. Aber 
nicht  nur das, denn eine fachgerecht ausgeführte Fas-
sadendämmung sorgt für ein konstantes Raumklima, im 
Sommer wie im Winter das  Schimmelbildung vorbeugt. 
Des weiteren steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie in 
Zeiten des Energieausweises.  

Gestaltung/dekorative Techniken 

Urlaub in den eigenen vier Wänden. 
Den Innenraum als Wohl-fühl-zone ! 
Durch mehr & mehr Möglichkeiten gelingt es uns 
das Klima in Räumlichkeiten zu verbessern. Ausge-
dient hat sie noch lange nicht 
 Die Tapete der Allrounder 
unter den Wandbelägen denn 
was schon die alten Ägypter 
und Römer zu nutzen wuss-
ten, wird Heute immer noch 
geschätzt. Weitere Möglich-
keiten bieten  die dekora-
tiven Techniken (Spachtel-
,Lasurtechniken etc.)  in 
unserem Handwerk, die von 
der Einzigartigkeit der „ per-
sönlichen Handschrift “ des 
Auszuführenden leben. 

Mehr Informationen finden Sie unter: www.maler-grund.de
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Unsere Leistungen
Sie sehen hier den Umfang unserer Leistungen, 
sollte einmal für Sie das Gewünschte nicht 
dabei sein, kontaktieren Sie uns einfach, wir 
helfen gerne weiter.

◊ Anstricharbeiten aller Art
◊ kreative Wandgestaltung 
    (Spachteltechnik, Lasurtechnik usw...)
◊ Tapezieren
◊ Lackieren
◊ Wärmedämmung
◊ Kunstharzputze
◊ Gerüstbau/verleih
◊ Dachbeschichtungen 
    (Beton, Ziegeldach...)
◊ Bodenverlegung 
    (PVC, Filzbelag, Teppichböden usw...)
◊ Bodenbeschichtung 
    (Parkett, Treppen, Balkon, Garage usw...)
◊ Brandschutzbeschichtungen (zertifiziert)
◊ Trockenausbau

Sie finden uns :
Im unteren Satz 5 ▪ 76857 Albersweiler ▪ Tel.: 0 63 45/72 21 ▪ Fax: 0 6345/52 10 ▪ Mobil: 0 171/5 47 73 30

sowie: Tiergarten 1 ▪ 76889 Niederhorbach ▪ E-Mail: info@grund-maler.de ▪ www.maler-grund.de

Unser Bestreben ist Ihre Zufriedenheit.


