FirmenPortrait
Æ (hc – uis) Der Malerfachbetrieb Tohermes an der
Greffener Straße 65a ist in Clarholz und Umgebung
durch Qualitätsarbeit, Zuverlässigkeit und einen
kundenfreundlichen Service seit über 50 Jahren bestens bekannt. Der heutige Inhaber und Geschäftsführer, Edgar Tohermes, hat den Malerbetrieb 1993
von seinem Vater Hubert übernommen und durch
einen Neubau und mehrere Erweiterungen der Hallen den Betrieb vergrößert. Im Jahr 2009 wurde die
Firma in eine GmbH umgewandelt. Die Ehefrau des
Inhabers, Renate Tohermes, ist im kaufmännischen
Bereich an seiner Seite, sie trägt die Verantwortung
im Büro. Das umfangreiche Dienstleistungsspektrum des Innungsbetriebes zeugt von Vielseitigkeit
und Fachkompetenz. Mit attraktiven Tapeten und
Wandanstrichen sowie hochwertigen Bodenbelägen
garantieren die Experten ein stilvolles Ambiente.
Aber auch wenn es um eine unverwechselbare
Fassadengestaltung oder qualitätsvolle Industrieanstriche geht, ist das traditionsreiche Unternehmen
ein kompetenter Ansprechpartner. Aufgrund der
großen Nachfrage wurde im Jahr 2004 eine weitere Investition in einen neuen Tätigkeitsbereich
und zwar die Pulverbeschichtung vorgenommen.
Somit wird dem Kunden ein Rundum-Paket geboten, das von hohem Qualitätsanspruch geprägt ist.
Wir möchten an dieser Stelle die einzelnen Geschäftsbereiche mit ihren Leistungen detailliert
darstellen.
Unter dem Motto: „Wir machen die Welt ein wenig
bunter“ bieten die Malerexperten für jeden Bedarf
und Geschmack genau das Richtige. „Farbe liegt
uns im Blut“ so könnte man sagen, denn der Betrieb
Tohermes blickt auf über fünf Jahrzehnte erfolgreiche Tätigkeit zurück. Im Verlauf der Jahre wurde
er immer wieder den Erfordernissen der Zeit angepasst. Individuelle Beratung, das Eingehen auf Kundenwünsche und Zuverlässigkeit bestimmen auch
heute noch die Firmenphilosophie. Mit fünf qualifizierten und motivierten Malergesellen sowie einem
Azubi deckt der Meisterbetrieb ein breites kundenorientiertes Dienstleistungsspektrum ab. Einen
kleinen Raum größer erscheinen lassen, einen
langgestreckten Flur optisch verkleinern, Tapeten
in unterschiedlichster Ausfertigung oder lackierte
Wände – das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der
Arbeit im Bereich Wohnraumgestaltung. „Dabei
orientieren wir uns in unserer Beratung immer an
den Vorstellungen unserer Kunden“, betont Edgar
Tohermes und berichtet weiter: „Fachgerechte Malerarbeiten sind nun mal mehr als nur Rauhfaser an
die Wand zu bringen. Erst die fachgerechte, optische
Gestaltung gibt einem Raum oder einer Wohnung
die richtige Atmosphäre“. Das Gleiche gilt auch für
das Verlegen von Teppichböden. Teppichboden ist
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nicht gleich Teppichboden und Laminat nicht gleich
Laminat! Welche Qualität also wohin? Flächen die
ständig begangen werden, stellen an die Haltbarkeit eines Bodenbelages andere Anforderungen, als
Stellen die nicht so beansprucht werden. Wird eine
Wohnung, ein Haus mit Fußbodenheizung beheizt,
so gilt es auch dies zu berücksichtigen. „Wir empfehlen Ihnen nur, woran Sie lange Freude haben
und gewährleisten eine fachgerechte Verlegung
Ihres neuen Bodenbelages“, erklärt das versierte
Team überzeugend.
Es ist der erste Eindruck, der das Bild eines Unternehmens prägt. Und nicht selten schließt man
vom Äußeren auf dass, was dahinter liegt. Ob
Bürogebäude oder Fertigungshallen, innen und
außen, Firma Tohermes sorgt dafür, dass der „erste
Eindruck“ seine Wirkung nicht verfehlt. Ob in Firmenfarben oder farbenfroh, die Mitarbeiter wissen
welche Farbe, säure- oder rutschfest, wo eingesetzt
werden muss. Das heißt, nicht nur die Wände, auch
die Fußböden profitieren von der Erfahrung. Eine
Fassade bekommt keine Falten, aber unschöne
Risse oder abblätternde Farbe. Das sieht nicht gut
aus und schadet der gesamten Bausubstanz. Regelmäßige Fassadenpflege, fachmännisch ausgeführt,
dient also nicht nur der Werterhaltung des Eigentums, sondern sie leistet auch einen Beitrag zu Energieersparnis. Hinzu kommt, dass Farben, die mit
einem Nanoeffekt ausgestattet sind, sich mit jedem
Regen selbst reinigen. Wie Sie die Fassade Ihres Eigentums dauerhaft schützen können, sagen Ihnen
gerne die Experten.
Vom Malerbetrieb zum Spezialisten für Pulverbeschichtung auf hohem Qualitätsniveau ist eine
konsequente Fortsetzung des Dienstleistungsangebots. Als Partner des Metallhandwerks und der
Industrie übernehmen sie die elektrostatische Pulverbeschichtung von Schwarzmaterial, verzinkten
Elementen und Aluminium für den Innen- und
Außeneinsatz in allen RAL- und Sonderfarben. Die
Schwerpunkte der serienmäßigen Beschichtung
sind: Balkon- und Treppengeländer, Fassadenelemente und -bleche, Zaunanlagen, Vordächer,
Ständer, Atemluft- und Taucherflaschen, Industriemaschinen und Sonderteile nach Ansicht und
Absprache. Die Fachleute beschichten bis zu 4 m
in der Länge, 1 m in der Tiefe und 1,80 m in der
Höhe. Sie übernehmen auch gerne, über einen Partnerbetrieb, sämtliche Arbeiten des Verzinkens. Um
den Anspruch an Qualität und den aktuellen Stand
der Technik zu gewährleisten werden die verantwortlichen Mitarbeiter regelmäßig geschult, um ihr
Wissen aufzufrischen und Neues dazu zu lernen.
Besonders stolz ist das Unternehmen auf die im
März 2015 erhaltene Zertifizierung nach EN 1090
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und QIB (Qualitätsgemeinschaft Industriebeschichtung), denn ab dem 01.07.2013 gilt eine neue Bauproduktverordnung innerhalb der EU, wonach tragende Bauteile aus Stahl und Aluminium nur noch
in den Verkehr gebracht werden dürfen, wenn die
Hersteller nach EN 1090 zertifiziert sind. Ab dem
01.07.2014 ist eine Zertifizierung erforderlich, ansonsten dürfen gewisse Arbeiten an einigen Bauteilen nicht mehr durchgeführt werden. Als Mitglied
der QIB muss man gewisse Mindestanforderungen
in der Anlagentechnik erfüllen und vorgegebene
Geräte für die Qualitätsprüfung einsetzen, je nach
Zertifizierungsklasse bestimmte Qualitätsvorgaben
für die Beschichtung erfüllen und Dokumentations- und Aufbewahrungsfristen beachten. Zur Zeit
beschäftigt das Unternehmen im Bereich der Beschichtung drei Festangestellte, fünf Aushilfen und
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einen Azubi, die erfolgreich für die Kunden tätig
sind. Mit vielen Ideen und kreativer Handwerkstechnik weiß das Team der Tohermes GmbH die
Kunden zu überzeugen. Um sich ein Bild hierüber
zu machen wurde z.B. die malerische Wandgestaltung in der Ausstellung der Tischlerei GK Design
in Herzebrock, Dieselstraße, von den Malerexperten
kreiert. „Hier ist eine Musterkollektion der Tapeten
und Teppichböden deponiert, sodass auch dort eine
fachliche Beratung, nach Absprache, stattfinden
kann. Aber selbstverständlich ist jegliche Beratung
zu Hause möglich.
Gerne bieten wir Ihnen ein überzeugendes Gesamtangebot. Testen Sie uns!“ so Edgar Tohermes. Auf
jeden Fall kann man sagen: „Wenn es mehr als nur
um Farbe geht“, ist die Tohermes GmbH für Sie der
richtige Ansprechpartner. Œ
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