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UnsereLeistungenlnnen.-Außenbereich Unsereprodukte

11o ler,-Lockiero rbeilen oller Art
Wo rmedöm mverbu ndsylteme und Verputzorbeiten

Unsere verwendeten Forben für lnnenonrlriche

oller Art
Roumklimoplolten im lnnenbereich gegen
5ch immel
To pezierorbeilen und Wonddekore oller Art
l"letollrchutzonsiriche.-Lockierungen und
Holzloru ro rbeiten
5ch im melbereitig u n g

,'&q: ndrchutzro n ieru ng

ffiEecovierunqen mit Putzen und#&Gi '
§!'&ffi5Eek ieru ngen

nbcuorbeiten

Nolur,-5ondl'te in und Betonqo n ieru ngen
Bodenverleg u n gen oller Ar+ zb. CV Vinyl, Lomi

urw

Llnrere verwendelen Forben für Fouodenonttrlche

Dirpeßionr Fo$odenforben
5 ikat Fo,rodenforben
5 oxon Fosodenforben
5 iconhorz Fq,iodenforben
Reinocrylot-Foirodenforben

Weiteres

Verkouf von Topeten.-Bodenbe
l'1o erzubehör und vieles

no

Dirperionl u. 5ilikoiforben
Lotexforben
Dirperionrilikotforben
Kolkforben
lrolierforben (Nikotin, Ruß, Brondlchöden, etc.),
Forben für Hyglene und/oder Lebensmittelbereiche
11o gnetbeJchichtungen

und



Wir lühren olle Moler-Jopezier und
Yerpulzorbeilen tochgerechl und proleuionell
mil enl,prechender hochwertiger
Produktquolitöt für Dich oul.
Dol mil foiren Preilen, hochvertige
Produktquolitöt, lovie rchnelle und exokle
Äulführung durch mich oder durch meine

." quolifizieden Fochorbeiler mit longiöhrigel
Beruterfohrung und hoher Kompelenz.

)O% Robott
11t dierem Cuhchein erhölrt Du )O % Robo1l ouf

Itloler nnenorbeiien (ttreichen und Topezieren) !nd
l'loierio verkouf ob l5O€ noch Angebotrerte lung.

Konn nicht mit onderen Angeb,oten komb nied
werden. Ein Cuhcheln pro Kunde.

Gültig von09.)O)) bis

04.)o)i
Malerfachbetrieb Hellriegel
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) Alle Maler- und Lackierarbeiten

) Fassadenanstrich u. Gestaltung

) Wärmedämmung & Verputzarbeiten

) Tapezier- u. Bodenverlegearbeiten

' 
Trockenausbau & Renovierungen

lch oll Firmeninhober bin nunnrehr leit über l5
Johren im Molerhondwerk tötig und leiere mit
Jtolz im kommenden Johr bereih mein lO-
Jöhriger Firmenbellehen hier in Oberkirchen.
Aur dierem Anlor möchte ich meinen treuen
und vielleicht ouch bold neuen Kunden mein
neuer Jubilöumlongebol unterbreiten. lch
gebe vom O9.)O)) bis zum O4.)O)1. )O 7.
Robott ouf meine Dienrtleirtungen im Bereich
Molerinnenorbeiten (Jtreiclren und Topezieren)
und Moteriolverkou{ ob l50€. Weitere
Leirtungen bleiben dovon unberührt.

Foclrkompetenz

Hochwertige Arbeit

5oubere Audührung

Prof erJiono{itdt

Zuf riedenheif lgoronlie
mit weit über IOOO zufriedenen Kunden

Über mich


