FirmenPortrait
Æ Seit sieben Jahren selbstständig
(hc – woe) Der Herzebrocker Tobias Witte, Jahrgang
1981, absolvierte von 1998 bis 2001 seine Ausbildung zum Maler und Lackierer bei Malermeister
Hermann Klüsener. Nach dem Zivildienst arbeitete
er sieben Jahre lang als Geselle in einem Betrieb
in Gütersloh und besuchte ab 2009 erfolgreich die
Meisterschule in Bielefeld.
2010, mit dem Meisterbrief in Händen, machte er
den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete
seinen eigenen Betrieb.
Zuerst arbeitete er allein, doch schon im nächsten
Jahr konnte er mit steigendem Auftragsumfang
einen ersten Mitarbeiter einstellen. Ab September
beschäftigt Malermeister Tobias Witte sechs Gesellen und eine Auszubildende im 3. Lehrjahr. Zurzeit
bereitet der Betrieb auch eine Einstiegsqualifizierung für einen jungen Mann aus Guinea vor, der im
Malerberuf Fuß fassen möchte.
Wie viel die erfolgreiche Firma zu tun hat, sieht
man daran, dass man den 4 Fahrzeugen mit dem
bekannten gelben Schriftzug überall in Herzebrock-Clarholz und der näheren Umgebung begegnen kann. Die private und gewerbliche Kundschaft
schätzt seit jetzt schon sieben Jahren die saubere,
gewissenhafte Arbeit der Profis, die mit besten
Werkstoffen ausgeführt wird, und kreative Ideen
verwirklicht.
Maler- und Lackierarbeiten
Fenster, Türen, Heizkörper, Treppen – all das wird
direkt vor Ort lackiert. Schnell und sauber. Dabei
ist es ganz egal, ob die Oberfläche aus Holz oder
Metall ist. Auch das An- oder Abschleifen sowie
die solide Vorbereitung des Untergrundes gehört
dazu. Tobias Witte: „Sicher können Sie dies mit ein
bisschen handwerklichem Geschick auch selbst erledigen.
Aber manchmal ist es sinnvoll, die Zeit anders zu
nutzen. Im Allgemeinen gilt die Regel, dass ProfiMaler- und Lackierer etwa drei- bis viermal schneller sind als ein Laie.“
Tapezierarbeiten
Tapeten kleiden Ihre vier Wände. Dabei sind Design und Farbgebung kaum Grenzen gesetzt. Je
nach Muster und Material (Papier, Vlies, Textil)
lassen sie Räume größer wirken und verstärken
oder schlucken einfallendes Licht. Tapeten mit erhabener Struktur sind gerade für Altbauten mit
hohen Räumen ein echter Hingucker. Robuste, reißfeste Tapeten sind gleichzeitig Schutz gegen starke
Beanspruchung.
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Fassaden
Sie wollen Ihre Fassade langfristig schützen und
individuell gestalten? Malermeister Witte stimmt
die Beschichtung optimal, entsprechend der Umweltbedingungen und Ihren Farbwünschen, auf
den jeweiligen Untergrund ab. Auch eine Fassadendämmung übernimmt der Fachbetrieb. Richtig
gemacht lässt sich der Heizenergieverlust durch
die Außenwände um mehr als die Hälfte reduzieren.
Die Firma Witte garantiert Ihnen eine exakte bauphysikalische Berechnung der Fassaden-Dämmung
und den Einsatz zugelassener, sicherer Dämmstoffe. Sorgfalt ist an dieser Stelle besonders
wichtig, sonst droht langfristiger Schaden durch
Feuchte- und Schimmelbildung. Vertrauen Sie
diese Arbeiten dem Profi an, damit Ihre Immobilie
ihr Geld wert bleibt und Sie zugleich Energiekosten
sparen.
Fußbodenarbeiten, Teppichböden und Designböden
Naturfaser, Synthetikfaser oder Langflor – Teppichboden schmeichelt Ihren Füßen. Und wenn Sie
auf Qualität setzen, ist Teppichboden auch starken
Beanspruchungen gewachsen – etwa im Büro oder
bei Ladengeschäften mit viel Publikumsverkehr.
Die Profis der Firma Witte sorgen auch hier für
erstklassige Ausführung aller Arbeiten.
Kreative Raumgestaltung –
mehr als nur Pinselstriche
Auf die Frage, was ihn so an seinem Beruf begeistert, meint Tobias Witte: „Es sind die vielfältigen
Möglichkeiten, die sich bieten – und vor allem das
Ergebnis, das immer wieder anders ist. Wir haben
es mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun,
mit unterschiedlichen Vorstellungen. Darauf gehen
wir individuell ein und bringen unsere handwerkliche Erfahrung und unsere kreativen Ideen mit.“
Der Malerbetrieb bietet eine Vielzahl von technischen und gestalterischen Möglichkeiten, von
dezent strukturierten Oberflächen über ausgefallene Wisch- oder Pinseltechniken bis zu noblen
Stuckarbeiten. Sanfte oder knallige Farben geben
den Räumen jeweils ganz unterschiedliche Wirkung. „So helfen wir Ihnen als Kunden, Ihr eigenes
Zuhause ganz nach Ihrem Geschmack und Ihrer
Persönlichkeit einzurichten. Was immer Sie sich an
Optik wünschen, ich werde es realisieren“, betont
Tobias Witte.
Er fährt fort: „Spezielle Kundenwünsche machen
so manche Aufträge spannend und anspruchsvoll.
Mal ist es so, dass ich bei der Auftragsbesprechung
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Gestaltungsideen mitbringe, die für meine Kunden
neu und interessant sind, mal sind es die Kunden,
die tolle Ideen verwirklicht haben möchten. Es beruht also auf Gegenseitigkeit und überraschende
Erfahrungen machen sowohl die Kunden wie auch
ich selbst.“
Eigene Ausstellungsräume
„Ab sofort verfügen wir über eigene Ausstellungsräume, in denen sich die Kundschaft umfassend informieren kann“, erklärt Tobias Witte und erzählt,
wie es dazu kam: „2017 haben wir unseren Betrieb
erstmals (und eigentlich ganz spontan) auf der
Baumesse im A2-Forum präsentiert.
Dort erlebten wir eine so gute Resonanz, dass
daraus die Idee zu einem eigenen Ausstellungsbereich in den Räumen an der Gildestraße in Herzebrock entstand, wo sich seit Februar Büro und
Lager befinden.
Seit August können sich unsere Auftraggeber auch
hier von uns beraten lassen – Sie sind herzlich eingeladen, nach Absprache mit uns zusammen in die
Ausstellungsräume zu kommen. Dort können Sie
Materialproben in Augenschein nehmen und die
Oberflächen- und Farbwirkung, auch auf größerer
Fläche, gut erkennen. Wir zeigen hier z. B. auch
fertiggestellte Flächen in Spachteltechnik oder mit
Strukturtapeten, die einen abschließenden EffektAnstrich erhalten. Nach der Besichtigung beim
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Kunden vor Ort und dem Kostenvoranschlag können wir in der Ausstellung in einer eingehenden
Besprechung ggf. weitere Gestaltungsideen diskutieren, die Ausführung erfolgt erst dann, wenn
unsere Kunden sich sicher sind, wie wir es machen
sollen.
Sprechen Sie einfach mal mit uns, wir verwirklichen Ihre Ideen, bringen eigene Ideen mit und
arbeiten schnell, sauber und mit einem überzeugenden Ergebnis!“ Œ

Anschrift
Gildestraße 5
33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon 0 52 45 / 9 20 80 75
Telefax 0 52 45 / 9 20 80 76
Mobil 01 71 / 2 45 67 64
info@witte-malermeister.de
www.witte-malermeister.de

Witte

Malermeister

Tapezierarbeiten
Lackierarbeiten
Kreative Raumgestaltung

Fassadenanstriche
Fußbodenbeläge
Wärmedämmung

Gildestraße 5
33442 Herzebrock-Clarholz
info @ witte-malermeister.de

Fon 0 52 45. 9 20 80 75
Fax 0 52 45. 9 20 80 76
Mobil 01 71. 2 45 67 64

www.witte-malermeister.de
Markt und Gemeinde | September 2017

31

