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Gute Zusammenarbeit, 
gemeinsame Zukunft

Oberösterreich. Eine gute Beziehung zwi-
schen Auftraggeber und Firma eröffnet viele
Möglichkeiten. Daher steht der Kundenservice
bei den Oberösterreichischen Qualitätsmalern
immer an erster Stelle. Durch gute Beratung,
Engagement und durch regelmäßige Rück-
sprache mit dem Kunden und den anderen
Gewerken kann im Laufe eines Bauvorhabens
gegenseitiges Vertrauen aufgebaut und so ein
optimales Ergebnis für den Bauherren erreicht
werden. Auch vermeintliche Kleinigkeiten, ver-
spielte Details werden selbstverständlich erle-
digt, sodass sich der Auftraggeber bestens
betreut und mit seinem Bauvorhaben noch
mehr verbunden fühlt. 

Beim Bau des privaten Wohnhauses der
Familie K. 2018/19 wurde das breite Spek-
trum eines Oberösterreichischen Quali-
tätsmaler-Betriebes wieder einmal voll und
ganz aufgezeigt. Bereits lange vor den ei-
gentlichen Malerarbeiten stand die Firma
dem Kunden in beratender Funktion zur
Seite. Dadurch konnten viele individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten verwirklicht wer-
den: Von der entsprechenden Behandlung
der Sichtbetonflächen ohne große Mehr-
aufwendungen, über diverse Musterflächen
bis hin zur elektrischen Innenbeschattung
als Gestaltungselement wurden alle Wün-
sche des Bauherren optimal erfüllt. Die

Standardarbeiten wie Untergrundvorarbei-
ten, Betonreinigung, Spachtelung und Ma-
lerarbeiten mit hochwertigsten Innenfar-
ben wurden selbstverständlich terminge-
recht ausgeführt. Durch die enge Zusam-
menarbeit zwischen den einzelnen Gewer-
ken konnte jeder Handwerksbetrieb seine
Arbeiten ordnungsgemäß und ohne unnö-
tigen Zeitdruck erledigen.

Know-how 

für schwierige Stellen
Eine Herausforderung war es, trotz der un-
terschiedlichen Höhen, Untergründe und
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Lichtverhältnisse homogene und einheitli-
che Oberflächen zu schaffen. Bei meist ein-
fach wirkenden Oberflächen und Unter-
gründen kommt es auf die entsprechenden
Detaillösungen und Anschlussbereiche an,
wie diese aneinander treffen. Mit der ent-
sprechenden Erfahrung des Oberösterrei-
chischen Qualitätsmalers wurden perfekt
abgestimmte Materialien und die entspre-
chende Ausrüstung gewählt, um dieses Ziel
selbstverständlich zu erreichen.

Persönliche Note 

ermöglichen
Auch die dekorativen Fähigkeiten des aus-
gezeichneten Handwerksbetriebes wurden
vom Bauherrn genutzt. Neben kleineren
künstlerischen Unterstützungen für den
Bauherrn, wurde auch eine venezianische

Kalk-Spachteltechnik mit mutiger Farbge-
bung genau auf die Möbelgestaltung und
Keramiken abgestimmt. Durch die samtige
Oberfläche spricht diese Technik nicht nur
das Auge, sondern auch die Sensorik an.
Mit etwas Geschick wurde ein vom Bau-
herrn entworfenes Motiv aus einem Glas-
element in die Wandgestaltung eingear-
beitet und die Räumlichkeiten erhielten so
eine weitere persönliche Note.

Wohlfühlraum schaffen
Den Abschluss der Arbeiten stellte die In-
nenbeschattung dar, welche bereits zu Be-
ginn der Planungsphase, sowie in den
einzelnen Ausbaustufen berücksichtigt
wurde. Somit konnten absolut bündige
Oberflächen entstehen. Das elektrische
und trotzdem nahezu lautlose Vorhangsys-

tem wurde mittels BUS-System automa-
tisch an alle Lichtsituationen und Stim-
mungen angepasst. Durch den richtigen
Stoff und Faltenwurf fügt sich nun die In-
nenbeschattung nicht nur gestalterisch per-
fekt in den Wohnraum ein, sondern op-
timiert gleichzeitig auch die Raumakustik
und sorgt so für ein angenehmes Wohlfühl-
klima.

Gute Beziehung, 

gut für die Zukunft
Durch die enge Zusammenarbeit zwischen
den Handwerkern, Planer und dem Bau-
herren entstand nicht nur ein großartiges
Projekt für neuen Wohnraum, sondern
auch eine freundschaftliche Beziehung, so-
dass sich der Kunde immer wieder gerne
an diese Betriebe wenden wird!

Wir wünschen dem Bauherren alles Gute
und lange Freude an seinem neuen Zu-
hause.

Oberösterreichische Qualitätsmaler

Stiegenaufgang.


