
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Kundin, lieber Kunde, 

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Eine Zeit der Besinnung und der Freude. 

Eine Zeit für Wärme und Frieden. Und vor allem eine Zeit der Dankbarkeit. 

Für meinen Betrieb war es wieder ein sehr erfolgreiches Jahr – und das habe ich 

zu einem großen Teil Ihnen, meinen treuen Kundinnen und Kunden zu verdanken: 

ein herzliches Vergelt’s Gott dafür!  

Mein Dank gilt aber auch meiner Familie, die mich wieder das ganze Jahr über 

tatkräftig unterstützt hat und natürlich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Es freut mich ganz besonders, dass ich heuer wieder einen neuen Lehrling 

einstellen konnte, den ich Ihnen nachfolgend kurz vorstellen werde. 

Ein besonderer Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Feier anlässlich unseres 10-jährigen 
Firmenjubiläums mit rund 120 Gästen. Dabei ließen wir uns auch durch das schlechte Wetter 
nicht die gute Laune verderben. Einen kleinen Rückblick auf die Feierlichkeiten sehen Sie auf der 
Rückseite. 

So bleibt mir nun, Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Teams eine besinnliche 
Weihnachtszeit sowie viel Glück, Gesundheit und Gotte Segen für das Neue Jahr zu wünschen. 
 

Ihr Malermeister 

 

 
 

 Malermeister Andreas Stemmer ∙ Oberholzhausen 41 ∙ 84503 Altötting 
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 Robert Zorn – Unser neuer Auszubildender seit 1. Mai 2014 

   

Telefon:  08671/71950 

Telefax:  08671/882339 

Mobil:  0160/93773807 

Mail:  info@maler-stemmer.de 

Internet:  www.maler-stemmer.de 
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Der 16-jährige Töginger Robert Zorn hat am 1. Mai 2014 
seine 3-jährige Ausbildung zum Maler und Lackierer – 
Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung – in unse-
rem Betrieb begonnen, nachdem er zunächst eine ande-
re Berufswahl getroffen hatte. Er besucht die Staatliche 
Berufsschule I in Mühldorf. Wir haben Robert wegen 
seiner ruhigen und kollegialen Art schätzen gelernt und 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm. 
Nach zwischen-zeitlicher Frauenübermacht im Team 
sorgt er nun für den nötigen Ausgleich!  



 

Zehn Jahre Malerfachbetrieb Andreas Stemmer 

Rund 120 Gäste und beste Stimmung bei der Jubiläumsfeier  
 

Unter den rund 120 Festgästen, die wir Mitte Sep-
tember in Oberholzhausen begrüßen durften, 
waren zum einen die Kunden seit September 2009, 
aber auch Geschäftspartner und Wegbegleiter.  
 
Und es gab auch einen guten Grund zum Feiern: 
wir können auf ein ganzes Jahrzehnt erfolgreicher 
Firmengeschichte zurückblicken – zehn Jahre, in 
denen sich sowohl Kundenstamm als auch Mitar-
beiterzahl, Leistungsspektrum und Umsatz stabil 
und positiv entwickelt haben. So beschäftigt unser 
Betrieb mittlerweile eine Gesellin, bildet derzeit 
den dritten Lehrling aus und kann auf mehrere 
erfahrene Aushilfen zurückgreifen.  
 
Zum Leistungsspektrum zählen neben Standard-
arbeiten wie Innenraum-, Fassaden- und Holzbe-
schichtungen auch besondere Gestaltungstechni-
ken (Stuckleisten, Schablonen, Steinimitationen, 
Spachteltechniken, u.v.m.). Darüber hinaus verfügt 
unser Meisterbetrieb über ein eigenes Gerüst und 
wir können als einzige Malerfirma im Landkreis 
Asbestfassaden mit dem zertifizierten Reinigungs-
system „Krake ARS“ der Firma Storch sach- und 
fachgerecht reinigen. Seit rund drei Jahren sind 
zudem Fassadendämmungen („Vollwärmeschutz“) 
in unserem Angebotsspektrum enthalten.  
 
Im Rahmen der Jubiläumsfeier präsentierten wir 
am Objekt den Aufbau eines solchen „Wärme-
dämmverbundsystems“. Ein besonderes Highlight 
für die Kinder waren die Airbruh-Tattoos von 
Anne-Kathrin Brexendorf. Stolz präsentierten 
sogar die Kleinsten ihre mit glitzernden, bunten 
Motiven verzierten Ärmchen. Für’s leibliche Wohl 
war mit Giggerl, Salaten sowie Kaffee und Kuchen 
bestens gesorgt. Dank Heizkanone konnte uns 
auch das nass-kalte Wetter die Stimmung nicht 
vermiesen, sodass es im Zelt sogar richtig 
gemütlich wurde. Wer die besonders „knifflige“ 
Frage zum  Gründungsjahr des Malerfachbetriebs 
Stemmer richtig beantworten konnte, hatte die 
Chance, einen von fünf möglichen Gewinnen 
abzuräumen.  
 
Alles in Allem war es dank vieler fleißiger Helfer 
und gut gelaunter Gäste ein gelungenes Fest, an 
das wir uns gerne zurückerinnnern – beste 
Voraussetzungen also, um mit Schwung und neuer 
Energie in die nächsten 10 Jahre Firmengeschichte 
zu starten!  

Allseits beliebt waren die Airbruh-Tattoos. 

Die glücklichen Gewinner: v. l. Walter Foag (4. Preis), 
Sabine Schreiber (3. Preis) und Thomas Lempa (1. 
Preis); nicht auf dem Bild: Angelika Griebl (2. Preis) 
und Hans Weitl (5. Preis) 

Beste Stimmung im Festzelt! 

Das große Stemmer-Jubiläumsteam!       Fotos: Heine 


