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Der Mensch lebt in und mit seinen Farben – 
Farbe ist ein wichtiges Instrument im 

Zusammenklang der Natur, im „Konzert“ 
des menschlichen Daseins.

Wenn das Zusammenspiel 
von Farbe, Form und Raum stimmt, 
wird es als angenehm empfunden. 

Erleben Sie die Wirkung von 
Oberflächen innen und außen 

durch die Präsentation des
MALERMEISTERS KROHN.

HINSEHEN. ANHÖREN.
WIR ZEIGEN IHNEN WO GEFÜHLE WOHNEN.
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gestalten

vergolden

tapezierenberaten

dekorieren wohlfühlenlackieren

streichen
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SERVICE PLUS FACHBETRIEB:

„Walter Krohn“ gehört zu den geschulten Fach- 
betrieben „Service plus“ im Kreis Esslingen.  
Das heißt, wir bieten unsere Leistungen speziell 
auch für ältere oder behinderte Menschen an,  
die möglichst lange in den eigenen vier Wänden –  
zum Teil barrierefrei – wohnen möchten.

Seit 1991 verschönert unser zertifizierter Handwerksbetrieb 
Wohn- und Geschäftsräume sowie Einzelobjekte. Wir beraten, 
gestalten und dekorieren. Wir schaffen für unsere Kundschaft 
eine Atmosphäre zum Arbeiten, Leben und Wohlfühlen.  
Zu unserem Leistungskatalog gehören Streichen, Lackieren 
(innen wie außen), Tapezieren und auch das Vergolden.  
Alles wird individuell und auf Augenhöhe mit unseren Kunden 
abgestimmt.

2013 haben wir auf Wunsch von Malermeister Gerhard 
Dautel einige Aufgaben der alteingesessenen Malerfirma Karl 
Dautel in Esslingen weitergeführt. Unser Betrieb verfügt über 
drei ausgebildete Fachkräfte. Wir setzen auf umweltfreund-
liche Materialien, wie mineralische Putze und ökologisch 
unbedenkliche Farben – der Umwelt und den kommenden 
Generationen zuliebe.

MALERMEISTER KROHN
Unsere Mitarbeiter wissen um die Wirkung von Farben 
und Oberflächen und bringen Ihre Innenräume zum Strahlen.  
Neueste Erkenntnisse der Farbforschung haben gezeigt,  
dass mit der richtigen Farbgebung in Räumen eine  
gesteigerte Lebensqualität einhergeht.

Oft reichen schon kleine Farbtupfer, die Leben und gute Laune 
ins Haus bringen. Kommen Sie mit Ihren Wünschen zu uns 
und lassen Sie sich überraschen – wir zeigen Ihnen, wie viel-
fältig Farbe sein kann.

Ihr Team von  MALERMEISTER KROHN
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FIRMENKUNDEN
Firmenkunden aus der Umgebung setzen auf unsere effizienten Ausführungen, 
die ein sachkundiges Konzept sowie eine termingerechte Umsetzung beinhalten. 

PRIVATKUNDEN
Privatkunden aus der Region schätzen unsere zuverlässigen Leistungen,
angefangen von der kompetenten Beratung, der reibungslosen Koordination 
bis zur professionellen Umsetzung.

OBJEKTE
Für Kunden verschönern wir individuell die unterschiedlichsten Objekte und 
freuen uns auch auf Ihre speziellen Sonderanfragen.

KUNDEN
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Wenn etwas nicht nur schön, sondern 
auch unverwechselbar ist, hat es Charakter.
Unser Ziel ist es, Ihnen individuelle, wert- 
haltige und kreative Lösungen anzubieten 
und Sie mit Atmosphäre zu begeistern. 
Denn eine unserer Stärken sind Gestaltun-
gen, die Ihr Umfeld beleben. Schließlich soll 
Ihr Zuhause gut aussehen. Aber mehr noch 
zählt, dass Sie sich wohl und geborgen 
fühlen. Am besten ist, wenn beides gelingt. 
Genau das haben wir uns zur Aufgabe 
gemacht. 

BERATEN

Ihr Malermeister Krohn handelt ganz  
getreu dem Motto: „Angenehm  
anders als alle anderen“.
Um das breite Farbspektrum analog 
der Natur in Ihren Lebensraum 
zu bringen, bieten wir Ihnen einen 
besonderen Service: Unsere gemein-
same Farbberatung beinhaltet die 
drei Raumflächen Decke, Wand und 
Boden.

GESTALTEN
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Tapeten sind eine einfache Methode, um 
einem Raum eine gewisse Note zu verleihen. 
Wenn Sie sich in dieser Hinsicht nicht dem 
Standard anpassen wollen, dann finden Sie 
in unserem Sortiment Tapeten, die durch ihr 
exklusives und detailliertes Design besonders 
wirken. Die Tapeten sind mit verschiedenen 
Motiven erhältlich, zum Beispiel im Look von 
Beton- oder Bruchsteinoptik, die die Wand 
noch realer wirken lassen. Schauen Sie sich 
die verschiedenen Angebote für Tapeten an 
und statten Sie Ihr Zuhause mit einem für Sie 
passenden Effekt aus. 

TAPEZIEREN

Farbe bringt kleine Farbtupfer und gute 
Laune ins Leben. Unser Team berät Sie zur 
möglichen Farbwahl innen wie außen und 
unterstützt Sie bei der Verschönerung und 
Werterhaltung Ihres Objekts. 

STREICHEN
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Lacke werden überall verwendet, wo 
Oberflächen dauerhaft äußeren Einflüssen, 
wie Witterung, mechanischer Nutzung und 
anderen Beanspruchungen ausgesetzt 
sind und davor geschützt werden müssen. 
Im Innenbereich dienen Lacke auch zur 
Farbgestaltung und ebenso zum Schutz von 
empfindlichen Oberflächen. Ob gestrichen, 
gerollt, gesprüht oder gespritzt, matt oder 
glänzend – die moderne Lacktechnik ist so 
vielfältig wie Ihre Vorstellungen. 

LACKIEREN
Als Vergolden bezeichnet man das Über-
ziehen metallischer und nichtmetallischer 
Gegenstände mit Gold, Goldlegierungen 
und anderen dekorativen Metallschichten. 
Mit goldenen Momenten bieten wir Ihnen 
eine sehr wertvolle wie bedeutsame Technik 
des Malerhandwerks an.
Wir verarbeiten Blattgold, Platin und Silber 
und verzaubern Ihre Oberflächen zu einzig-
artigen Blickpunkten.

VERGOLDEN
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Wir malen und streichen nicht nur,  
sondern setzen auch durch mineralische
Edelputze Ihre Wände und Decken kreativ 
in Szene. Wahlweise gestalten wir für Sie
mit glatter oder strukturierter Oberfläche 
in Lehm sowie Kalk ein neues Ambiente.
Für die passende Innendekoration finden 
Sie bei uns gleichfalls Klassiker wie ein-
gefasste Teppiche oder Bodenbeläge im 
Raummaß sowie Gardinen- und
Dekostoffe.

DEKORIEREN
Mit kleinen Dingen kann man große  
Wirkungen erreichen. Das ist in menschli-
chen Beziehungen so, in denen kleine Gesten 
oft mehr bewirken als große Geschenke.  
Wie in der Mode, bringt erst das richtige 
Accessoire die Persönlichkeit des Trägers 
hervor. Und genau so ist es beim Wohnen,  
wo mit kleinen Dingen der individuelle  
Wohnstil zum Ausdruck kommt.  
Dabei möchten wir Sie unterstützen. 

WOHLFÜHLEN
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Walter Krohn   
Malermeister/Fachwirt Farbe
Ziegelhofstraße 33 
D - 73269 Hochdorf  

Telefon (07153)  5 45 13  
Mobil   (0172)  7 13 56 39
info@malermeister-krohn.de  
www.malermeister-krohn.de


