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Liebe Kundinnen und Kunden, 

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen - wieder ein wirklich gutes und 
erfolgreiches Jahr ohne größere Wetterkapriolen, Unfälle oder Erkrankun-
gen. Abgesehen von diesen Rahmenbedingungen haben wir den betriebli-
chen Erfolg natürlich in erster Linie Ihren Aufträgen und Ihrem damit ver-
bundenen Vertrauen in unsere Leistungen zu verdanken: dafür ein herzli-
ches „Vergelt’s Gott“! 

Während die betrieblichen Abläufe heuer in überwiegend gewohnten Bah-
nen liefen, haben wir in den digitalen Medien ordentlich aufgerüstet. So sind 
wir seit August 2019 auf Facebook vertreten und vor wenigen Wochen ging 

unsere neue Homepage online. Wir laden Sie sehr herzlich ein, die beiden Seiten zu besuchen. 
Wir würden uns außerdem sehr über Ihre ehrlichen Bewertungen bei Facebook und Google 
freuen, damit künftige Kunden von Ihren Erfahrungen profitieren können. 

Im Namen unseres gesamten Teams wünsche ich Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und viel 
Glück, Gesundheit und Gottes Segen für das Jahr 2020! 

Ihr Malermeister 

 

 
 

  

 Malermeister Andreas Stemmer ∙ Oberholzhausen 41 ∙ 84503 Altötting 

 

 

 

                                                                 Nr. 17 / Dezember 2019 

Telefon:  08671/71950 

Telefax:  08671/882339 

Mobil:  0160/93773807 

Mail:  info@maler-stemmer.de 

Internet:  www.maler-stemmer.de 

   Besuchen Sie unsere Facebook-Seite und bewerten Sie uns! 

Hier posten wir immer wieder interes-

sante Informationen für Sie. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch und 

laden Sie sehr herzlich ein, die Seite 

zu liken und zu abonnieren. So sind 

Sie immer auf dem Laufenden, wenn 

es Neuigkeiten gibt. 

Nutzen Sie bitte außerdem die Mög-

lichkeit, eine Bewertung zu hinterlas-

sen - wenn möglich auch mit einer 

kurzen Erläuterung.  

Herzlichen Dank im Voraus! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Maler aus Leidenschaft: erleben Sie den Unterschied!“ 

Neuer Slogan und neue Internetseite: optisch ansprechend, modern und authentisch 
 
Wer uns kennt weiß, dass wir viel Herzblut und Leidenschaft in unsere Arbeit hineinstecken und 
keine halben Sachen machen. Dies spiegelt sich jetzt auch in unserem Slogan wider:  
 
„Maler aus Leidenschaft: erleben Sie den Unterschied!“  
 
Als familiengeführter Malerfachbetrieb und Mitglied der Maler- und Lackiererinnung Altötting-
Mühldorf legen wir großen Wert auf Fairness und Qualität. Sie erhalten bei uns eine freundliche 
und qualifizierte Beratung für die Gestaltung Ihrer Innenräume und Fassaden mit individuellen 
Anstrichen, modernen Farben und Gestaltungstechniken in Meisterqualität. Wir legen großen 
Wert darauf, jeden Kunden persönlich kennen zu lernen und uns direkt vor Ort ein Bild von des-
sen Vorstellungen und Wünschen in Bezug auf das Bauprojekt zu machen. Eine individuelle Be-
ratung und fachlich einwandfreie Ausführung mit hochwertigen Materialien gehören ebenso zur 
Firmenphilosophie wie das ordentliche und saubere Hinterlassen jeder einzelnen Baustelle. Der 
direkte Bezug zu Kunden und aktuell laufenden Projekten ermöglicht uns, flexibel und zeitnah 
auf Kundenwünsche zu reagieren. Ob weißer Standard-Anstrich oder individuelle Gestaltung mit 
außergewöhnlichen Techniken - wir führen jeden Kundenauftrag mit derselben Sorgfalt und 
Liebe zum Detail durch. 
 
Besonders stolz sind wir auf unsere neue Homepage, die vor wenigen Wochen online gegangen 
ist – unter der gewohnten URL https://www.maler-stemmer.de. Eine Überarbeitung war einer-
seits technisch notwendig, um die Seite für mobile Endgeräte wie Smartphone und Tablet kom-
patibel zu machen. Wir haben aber auch großen Wert auf modernes und ansprechendes Design 
mit vielen Bildern und informativen Texten gelegt, damit ein Besuch auf unserer Seite auch wirk-
lich Spaß macht und unsere Arbeitsweise sich dort widerspiegelt. An der einen oder anderen 
Ecke der Homepage feilen wir noch, sodass im Laufe der Zeit immer mal wieder etwas Neues zu 
entdecken sein wird.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und jederzeit gerne auch auf Ihr Feedback und Ihre Anregungen 
zu Inhalten, Design und Benutzerfreundlichkeit. Im Voraus schon ein herzliches Vergelt’s Gott 
dafür!  
 
 

Datenschutzhinweis 
Wir erheben und speichern Ihre Daten (Adressdaten, Telefonnummer, e-mail, etc.) zum Zweck der Auftragsabwick-
lung, Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwer-
bung (z.B. Kundeninfobrief). Die Datenerhebung und -verarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforder-
lich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1b DSGVO (weitere Infos auf unserer Homepage).  

   Bewerten Sie uns auch auf Google! 

Der erste Weg bei der Suche nach einem Maler führt 

immer öfter über eine Internet-Suchmaschine. Wir 

sind deshalb auch direkt auf Google vertreten - wenn 

Sie zum Beispiel „Maler Stemmer Altötting“ in das 

Suchfeld eingeben.  

Nutzen Sie gerne auch hier die Gelegenheit, unseren 

Betrieb zu bewerten und ein paar erklärende Worte 

hinzuzufügen. Sie helfen damit potenziellen Kunden, 

die sich ein Bild über unsere Arbeitsweise und unse-

re Dienstleistungen machen wollen. 

Vielen Dank für Ihre Mühe! 

https://www.maler-stemmer.de/

