Vertrauen Sie auf Kreativität
und solides Handwerk
Es ist mir ein besonderes Anliegen, Sie
nach Fertigstellung meiner Arbeit als einen
zufriedenen Kunden vor mir zu haben.
Um dieses Ziel zu erreichen legen wir
gemeinsam bei einem unverbindlichen
Beratungsgespräch Ihre individuellen
Wünsche für die Verwirklichung fest.
Bei der Ausführung gehen wir mit größter
Sorgfalt vor und verwenden nur hochwertige
Materialien. Eine fachgerechte Umsetzung
und ein hohes Qualitätsniveau bietet Ihnen
beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Realisation.
Oft sind es aber die eigentlich selbstverständlichen Dinge wie Pünktlichkeit,
Sauberkeit und die Liebe zum Detail, welche
die Grundlage für eine Weiterempfehlung
meiner Leistungen bilden.
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Fassadengestaltung

Renovierung

Wärmedämmung

Die Beschichtung einer Fassade hat nicht nur eine optische Funktion,
sie verhindert als auch winddichte Schicht das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt so die Bausubstanz.
Egal ob Ihre Fassade eine Risssanierung benötigt, eine Putzerneuerung fällig ist oder eine neue Farbgebung gewünscht wird, eine
Fassadenüberarbeitung ist immer eine Werterhaltung Ihres
Eigenheims.
Farbig abgestimmt, dem Baustil Ihres Hauses gerecht werdend,
wird Ihre Fassade zur repräsentativen „Visitenkarte“.

Ob Decken abhängen oder Wände einziehen in Trockenbauweise, die
optischen Auswirkungen eines Wasserschadens beheben, hygienisch
notwendig (in Küchen) Schimmelpilzbefall entfernen, Wohnräume
schaffen oder die wirtschaftliche Renovierung von Renditeobjekten –
Gründe für eine Renovierung gibt es viele.

Unter Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) versteht man Dämmmaßnahmen für Fassaden. Energie einsparend und somit umweltschonend senken solche Systeme die Energiekosten langfristig.
Um eine Fassadendämmung erfolgreich umzusetzen garantiere
ich Ihnen eine systemtreue und detaillierte Ausführung.

Das wichtige bei Renovierungsmaßnahmen ist die Termintreue und
Sauberkeit. Da oftmals während der Arbeitsphase der Wohnbereich
noch genutzt wird, ist hier ein besonders sensibler Arbeitsablauf
notwendig. Deswegen gehe ich selbstverständlich auf die Wünsche
meiner Kunden ein. Sei es nur das Möbel verrutschen oder Bild abhängen, genaue Terminwünsche auch wenn nötig in „Nachtschicht“
ausführen. Oder gehen Sie ein paar Tage in Urlaub und es erwartet
Sie ein frisch renoviertes Zuhause. Natürlich alles zuverlässig und
sauber.

Ist eine Fassadendämmung nicht möglich, kann eine mineralische,
diffusionsoffene Innendämmung die Lösung sein.
Gerne stehe ich als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Innenraumgestaltung
„Echt toll, was ein bisschen Farbe ausmachen kann!“ Diese oder
ähnliche Aussagen höre ich von meinen Kunden immer wieder.
Durch den Einsatz hochwertiger Maltechniken und gezielter Farbtonauswahl ist es möglich, jeden Wohnraum individuell zu gestalten
und so zu einem „Wohlfühlort“ werden zu lassen.
Dabei ist es wichtig, immer ein Auge auf das farbliche Gesamtkonzept Ihrer Immobilie zu werfen, damit sich stets eine harmonische
Übereinstimmung ergibt.
Hierzu biete ich Anstriche (auch mineralische Bio-Innenfarbe),
Lackierarbeiten (z.B. Türen, Fenster oder Heizkörper), Tapezierarbeiten, Spachteltechniken, Dekorputze, Lasurtechniken, Schablonierarbeiten, Beschriftungen, Linierungen und vieles mehr.
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Verputz
Außenputze für Alt- und Neubauten, klassische Innenputze auf
Gipsbasis oder als Kalkputz. Sanierputz bei der Sanierung von
feuchte- und salzgeschädigten Wandflächen. Außerdem eine
Vielzahl von dekorativen Oberputzen, wie z. B. Kellenputz, Modellierputz, div. Strukturputze, Rauputz, Filzputz…
Ein mineralischer Putz- und Anstrich Aufbau ist diffusionsoffen und
daher raumfeuchteregulierend. So sorgt ein mineralisches Putzsystem für ein ausgewogenes Raumklima und ist auch für Allergiker
geeignet.
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