
Malermeister Niko Krasniqi
Am Weißbach 2
82396 Fischen a. A.

Telefon: 0 88 08 - 266 422
Telefax: 0 88 08 - 266 439
Mobil: 0176 - 24 68 8919

info@niko-malermeister.de
www.niko-malermeister.de

Vorher - Nachher
Farbe & Design/Wohnraum & Gewerbe
Werterhaltung durch Schutz und Pflege
Spachteltechnik
Lasurtechnik
Wärmeschutz (WDVS)

Ä
Ä



Wo Handwerk zur Kunst wird
sind Grenzen fließend.   Guido Sax“
„



Vertrauen Sie mir!
Beratung und Hilfe bei Gestaltung, Farbe und Form
gehört zu meinem Beruf - meiner Berufung.“

„

Niko Krasniqi, 35 Jahre,
Ausbildung in einem
der renommiertesten
Maler betriebe des
Oberlands.
Weiterbildung zum
Handwerksmeister.
Abschluss mit Bravour.

Spezialisierung:
visuelle Gestaltung.

Vorliebe:
Oberflächentechniken
alter Meister.



Bei jedem Toskanaurlaub beeindruckten uns die florentinischen Villen.
Jetzt haben wir dank Malermeister Niko diesen Flair in den eigenen vier Wänden.
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„
“

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass unser Wohlbefinden in erheblichem
Maße von der Gestaltung des Raumes in dem wir uns befinden abhängt.
Farben wirken direkt auf unsere Psyche! Man wird sich in einem tristen, blau-
gemalerten, technischen Raum leichter unbehaglich fühlen als in einem
gemütlich gestalteten Wohnzimmer mit erdfarbenen Wänden. Und das bei
gleicher Raumtemperatur. Nutzen Sie unser Fachwissen auf diesem Gebiet!
Machen Sie Ihre Wohnung zu einem echten Zuhause. Heimkommen,
 wohlfühlen, relaxen...
Do it yourself. Leider mussten viele schon Lehrgeld zahlen. Bastler und
Heimwerkermärkte, die Millionenumsätze erwirtschaften, sind in der Regel
nur an ihren Verkaufszahlen interessiert. Sie verführen aber immer wieder
Hausbesitzer, die  Arbeiten, die ursprünglich nur von Fachkräften ausgeführt
wurden, selbst zu übernehmen.
Was ist leichter als Malern? Tja das hätten Sie mal meinen Ausbildern
 erzählen sollen! Wieso jahrelange Ausbildung, Schulung und Praxis um
Malermeister zu werden? Was der Laie in der Regel nicht wissen kann:
- passen alter Anstrich und neue Farbe oder wird sich durch

Unverträglichkeit das Ganze lösen?
- zerstöre ich die Atmungsaktivität des Mauerwerks?
- fördere ich Schimmel und Pilzbefall durch die Wahl des Produktes?
- wird die alte Beschichtung durchschlagen? Und vieles mehr.
Wirklich Geld sparen kann nur der, der Arbeiten vom Spezialisten ausführen
läßt! Lieber 1mal richtig als 2-3mal unprofessionell!
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Renovierungsarbeiten...



Wussten Sie, dass allein durch die Verwendung von fröhlich stimmenden Farben
die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter um bis zu 9% gesteigert werden kann?
„

“

Große Konzerne und natürlich auch erfolgreiche kleinere Unternehmen wissen seit langem
um die Macht des richtigen Auftretens und der professionellen Präsentation.
Der Kunde und Gast muß sich in unseren Räumen erwünscht und wohl fühlen.
Dies ist nur durch ein durchdachtes Oberflächenkonzept zu erreichen.
Zu gutem Essen gehört das entsprechende Ambiente.
Vielleicht in südländischem Stil? Oder eher rustikal und heimatverbunden?
Mehr Erfolg durch unsere Beratung!
Nutzen Sie mein großes Know How auf diesem Gebiet.
Ansprechende Mode, Schmuck, aussergewöhnliche Artikel gewinnen für den Betrachter in
einem speziell ausgerichtetem Umfeld enorm an Wert. Gehen Sie mit offenen Augen durch
die Einkaufspassagen der Metropolen dieser Welt. Licht, Form und Farbe sind abgestimmt
und fesseln unsere Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand, machen dem Kunden den
Einkauf zu einem Erlebnis, den Restaurantbesuch unvergesslich!
Lassen Sie uns über Ihren Verkaufsraum, Ihre Gaststube, Ihre Werkstätte, Ihre Empfangs-
räume oder Büros sprechen!
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Aufgabe Haarstudio:
Flair und Chic
Strapazierbare Wände
Farbe modern.
Ausführung:
Spatula Stuhhi,
Venezianische
Spachteltechnik

Aufgabe Pizzeria:
Wohlfühlatmosphäre
Strapazierbare Wände

Restauration Kirche,
historisches Gebäude



Durch Wärmeschutz (WDVS) von Malermeister Niko
sparen wir bis zu 30 % Heizkosten jährlich.
„

“

Hierbei geht es nicht nur um Technik, sondern in hohem Maße
um Kunst fertigkeit und Liebe zum Material und zum Detail.
„

“
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Eingesetzt wird die historische Technik vorwiegend von Stuckateuren und
 Malern, wenn eine sehr glatte Wand- oder Deckenoberfläche erreicht
werden soll. Verwendet wurde diese Technik bereits in der Antike und Glätt-
putze gehören zu den ältesten erhaltenen Putzen. Es galt als höchste tech-
nische Vollkommenheit bei der Wandgestaltung, wenn die Oberfläche
glänzend und zusätzlich strukturiert war. Eine der noch heute gebräuchlichs-
ten Verarbeitungsformen ist die in Südeuropa verbreitete venezianische
Spachteltechnik Spatolato  Veneziano und Stucco Veneziano. Um diese
Struktureffekte zu erreichen wird eingefärbtes Spachtelmaterial in mehreren
Schichten aufgetragen bis die typische und gewünschte Oberflächenstruktur
erreicht ist. Durch gleichmäßiges Verdichten und Polieren der Materialien
entsteht eine optische Wirkung, durch welche sich eine höhere Transparenz
mit Glanz und Lichtreflexionen erreichen lässt und bewirken soll, dass Räume
offener und größer erscheinen.
Wir gehören zu den wenigen Firmen in Süddeutschland, die sich auf diese
Technik spezialisiert haben. 
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Malermeister Niko war der erste Handwerker, der meine Wohnung in einem besseren
Zustand hinterlassen hat, als er sie vorfand.      H.K.
„

“

Service
Beratung
Farbe & Design/Wohnraum & Gewerbe
Spachteltechnik
Lasurtechnik
Wärmeschutz (WDVS)

Zuletzt noch ein Wort zu Service und Sauberkeit.

Welche Hausfrau hat nicht schon die Hände
über dem Kopf zusammengeschlagen, nach-
dem der heißersehnte Handwerker abends
das Haus verlassen hatte? Manchmal hält
einen sogar die Angst vor dem Chaos davon
ab, die längst fällige Reparatur in Angriff zu
 nehmen. Viel zu lange werden abgegriffene
Wände oder beinahe hässliche Ecken erdul-
det, weil Veränderung einfach auch immer
Mühe und Arbeit mit sich bringt.

Keine Angst - bei mir sind Sie in den richtigen
Händen. Nicht nur Beratung und das Finden
einer kostengünstigen Lösung gehören zum
Standard - natürlich helfe ich gern auch beim
Rücken und Umstellen der Möbel mit. Alle
 Bodenbeläge werden akribisch abgedeckt
und abgeklebt und verbleibendes Inventar mit
Spezialfolie geschützt. Ihr gewohntes Leben
geht weiter - selbst während der Renovierung.

Alle Räume werden rein
und sauber verlassen!

Zurück bleibt Wohlbefinden und Sie werden
sich dabei erwischen, wie Sie sich fragen:
„Warum haben wir das so lange hinausgescho-
ben? Nächstes Mal rufen wir Malermeister Niko
gleich an!“



Regelmäßige Pflege und Überarbeitung durch den Fachbetrieb zahlt sich aus.„ “
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-Kaum ein Baustoff vermittelt uns soviel Wohlbefinden wie
Holz. Jedoch scheint es, dass die schönsten Dinge im
Leben auch die vergänglichsten sind. Wer es übersieht,
Holzbauteile, die der Witterung ausgesetzt sind, regel-
mäßig mit Schutzanstrichen zu versehen, riskiert viel!
Fenster, Fensterläden, Holzverschalungen, Balkone,
Zäune, usw. benötigen regelmäßig die Aufmerksam-
keit eines Fachmanns.

Riskieren Sie nicht die Zerstörung, die Wasser und Pilze im
Laufe weniger Jahre anrichten können. Die Verwendung
von Holz im Freien wirft immer die Frage nach seiner
 Dauerhaftigkeit infolge unvermeidlicher Bewitterung auf.
Dieser häufig geäußerten Sorge lässt sich nur durch die
 Vermittlung von Kenntnissen über den sachgerechten
 Umgang mit Holzbauteilen und Ihrer Pflege begegnen.

Und genau da komme ich ins Spiel.

Vereinbaren Sie einen kosten lo sen Termin,
bei dem wir Ihre Holz an striche und auch
gerne Ihr Mauerwerk im Hinblick auf nötige
Schutzmaßnahmen begutachten.

Falsche Sparmaßnahmen auf diesem Gebiet kommen Sie
teuer zu stehen. Nach aktuellem Stand der Technik sollten
deckende Anstriche etwa alle zwei Jahre, Lasuren etwa alle
vier Jahre überarbeitet werden.

Während die komplette Renovierung weniger Fenster mit
neuer Farbe (die für Jahre schützt) nur einige 100 Euro
 kosten könnte, kommt Sie ein einziges neues Fenster auf
mindestens 1000 Euro zu stehen. Manche „Malermuffel“
haben ihren Geiz mit dem kompletten Austausch ihrer
 Fenster im Haus bezahlen müssen. Je nach Immobilie
waren das Kosten in Höhe von 15.000 bis 20.000 Euro, die
nach so wenigen Jahren nicht hätten sein müssen.


