PROMOTION

WOHNEN

Malerarbeiten in den privaten oder
geschäftlichen vier Wänden – bei dem
Gedanken rümpfen so manche die Nase.
Denn Renovieren bedeutet Belästigung durch
Geruch und Schmutz und kostet viel Geld –
so weit das Vorurteil.
Wir treten bei Ihnen den Gegenbeweis an –
am liebsten schon in diesem Winter.

Inhaber Matthias Schultze

Renovieren im Winter –
mit Maler HEYSE ein Genuss
M

achen Sie sich die kalte Jahreszeit,
in der allgemeine „Renovierungsmüdigkeit“ herrscht, zu Nutzen. Neben
individuellen Arbeiten bieten wir Ihnen
einen noch besseren Service, da unsere
Fachkräfte mit noch mehr Zeit und
Ruhe an die Arbeit gehen können. Und
da auch jeder anfallende Schmutz
sofort beseitigt wird, werden Sie es
kaum merken, wenn wir bei Ihnen
renovieren.
Dazu tragen auch die neuen geruchsmilden Lacke bei – da bekommt
Ihre Nase fast nichts mehr mit. Ihre
Augen dafür umso mehr, denn die
hochwertigen Materialien ermöglichen
eine exklusive Innenraumgestaltung
von der Decke bis zum Boden, ganz
nach Ihren Wünschen. Wie wäre es mit
einem frisch renovierten Zuhause oder
einem Update für Ihr Büro?

Wohnen und Arbeiten mit Atmosphäre
Das eigene Heim und die berufliche
Umgebung sind wertvoll in vielerlei
Hinsicht. In Ihrem Räumen fühlen Sie
sich wohl. Ihr Malerservice HEYSE, als
Spezialist für schöne, gesunde und
wertbeständige Räume hilft Ihnen
gerne weiter.

Die Kunst, einfach besser zu leben
und zu arbeiten
Was wäre ein Raum ohne persönliche Nuancen, ohne ureigene Stimmung, ohne subjektiven Ausdruck?
Eine triste Unterkunft. Ein lebendiges
Zuhause oder das inspirierende
Büroumfeld aber hat mehr. Liebevolle
Details, sinnliche Ausstrahlung, individuelle Atmosphäre. Sie wissen selbst:
Die Anmutung eines Raums bestimmt
das Lebensgefühl. Und es macht einfach Spaß, den eigenen Bereich gestaltend zu prägen. Ganz egal, wie Ihr Stil
aussieht: Zeigen Sie, wer Sie sind.
Keine Lust mehr auf Zimmer wie immer!
Bekennen Sie sich in ihren vier
Wänden zu Ihrer Individualität. Bekennen Sie Farbe. Und lassen Sie sich von
der unendlichen Vielfalt dekorativer
Raumgestaltung inspirieren. Von den
einfallsreichen Farbkonzepten Ihres
Malerfachbetrieb HEYSE.
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie
uns auf den frisch renovierten Internetseiten www.maler-heyse.de. Wir beraten Sie gern.
◆
›› www.maler-heyse.de

„Für seinen Service und
seine Qualität ist der
Malerfachbetrieb HEYSE
mit dem Qualitätssiegel
‘qih-Qualität im Handwerk’ als erster Malerfachbetrieb in Hannover und der Region
ausgezeichnet worden.“
Der Familienbetrieb ist in Hannover und
Umgebung schon seit Jahrzehnten für
seine Qualität bekannt. „Das neue Zertifikat ist für unser gesamtes Team eine
Bestätigung“, sagte Inhaber Malermeister
Matthias Schultze. „Wir können dadurch
noch besser auf die Wünsche unserer Kunden eingehen und unsere Qualität weiter
steigern.“ Außerdem helfe das Zertifikat,
sich von unseriösen Anbietern abzusetzen.“
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