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Liebe Kundinnen und Kunden, 

der Jahreswechsel ist immer eine Zeit des Zurückblickens und zugleich eine 
Zeit der Vorausschau auf das kommende Jahr - eine wichtige „Verschnauf-
pause“, die uns Gelegenheit gibt unser Tun und Handeln kritisch zu betrach-
ten und wo nötig zu korrigieren. Manche Korrekturen werden allerdings 
auch von anderer Stelle gefordert, was häufig mit viel Bürokratie verbunden 
ist. In dem Zusammenhang beschäftigte uns in den vergangenen Monaten 
die sogenannte „Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“, die wir schritt-
weise in unseren Betrieb integrieren mussten. Sie finden unsere Daten-
schutzhinweise online unter www.maler-stemmer.de. Einen Auszug daraus, 

der sich auch auf den Versand unserer Kundeninfo bezieht, haben wir unten abgedruckt. Wir 
würden uns freuen, wenn wir auch weiterhin mit Ihnen in Kontakt bleiben und Sie in unserem 
Stammkundenverzeichnis behalten dürften. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen unseres gesamten Teams von 
Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen für das Jahr 2019! 

Ihr Malermeister 

 

 
 

  

 Malermeister Andreas Stemmer ∙ Oberholzhausen 41 ∙ 84503 Altötting 

 

 

 

Telefon:  08671/71950 

Telefax:  08671/882339 

Mobil:  0160/93773807 

Mail:  info@maler-stemmer.de 

Internet:  www.maler-stemmer.de 
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   Hinweis zur Erhebung und Nutzung von Kundendaten in unserem Betrieb 

Wir erheben und speichern Ihre Daten (Adressdaten, Telefonnummer, e-mail, etc.) zum Zweck der 

Auftragsabwicklung, Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der vertraglichen und vorvertraglichen 

Pflichten sowie zur Direktwerbung (z.B. Kundeninfobrief). Die Datenerhebung und -verarbeitung ist 

für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1b DSGVO 

(weitere Infos auf unserer Homepage). 

 

Gerne würden wir Sie weiterhin mit unseren Kundeninfobriefen über unseren Betrieb, aktuelle  

Themen, uvm. informieren. Sollten Sie keine Informationen mehr erhalten wollen, teilen Sie uns dies 

bitte schriftlich (per E-Mail: info@maler-stemmer.de oder per Post unter oben angegebener Adresse) 

mit.  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

http://www.maler-stemmer.de/
mailto:info@maler-stemmer.de


 

Winterkunden können gewinnen! 

Sie wollen etwas Farbe in Ihre Wohnung bringen?  
Ihre Küche braucht dringend einen neuen Anstrich?  
Ihre Kinder haben sich auf der Wand verewigt und Ihnen gefällt das nicht?   
 
Es gibt viele Gründe, im Winter den Maler kommen zu lassen - jetzt gibt es noch einen besonders 
guten dazu: Wenn Sie uns bis 15. April einen Auftrag erteilen (den wir Ihnen schriftlich bestäti-
gen), können Sie kostenlos an einer Verlosung teilnehmen und einen Gutschein im Wert von 500 
Euro gewinnen. Informationen zum genauen Ablauf und den Teilnahmebedingungen finden Sie 
unter www.wintermaler.de.  
 
Für uns hat die Aktion natürlich auch einen Vorteil: Wir können damit das typische Auftragsge-
fälle zwischen Sommer und Winter etwas ausgleichen. Vielleicht ist es Ihnen auch schon passiert, 
dass wir Sie in den Sommermonaten vertrösten mussten, wenn Sie Innenarbeiten für uns hat-
ten? Dann nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, solange es draußen witterungsbedingt ruhig ist. 
 
Sie haben Bedenken, weil Malerarbeiten Dreck machen? Wir garantieren Ihnen natürlich eine 
gewohnt sorgfältige und saubere Arbeit, damit Sie von uns möglichst wenig gestört werden - 
einschließlich der abschließenden Reinigung. Auf Wunsch übernehmen wir auch das Ausräumen 
und Wiedereinräumen Ihrer Möbel. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Aufträge und wünschen Ihnen viel Erfolg: toi-toi-toi! 

http://www.wintermaler.de/

