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Liebe Kundinnen und Kunden, 

nun ist es also fast überstanden, das Jahr 2020. Ein Jahr, das auf jeden Fall in 
die Geschichte eingehen wird und das wir alle nie vergessen werden. Bleibt 
zu hoffen, dass uns 2021 wieder mehr Normalität bringt, damit wir anfan-
gen können, die Scherben der Pandemie aufzuräumen. 

Trotz allem dürfen wir als Handwerksbetriebe dankbar sein, dass zumin-
dest unsere Branche von den Auswirkungen der Pandemie weitgehend ver-
schont geblieben ist. Damit sind wir eine der tragenden Säulen unseres 
Wirtschaftssystems, denn viele andere Bereiche sind mehr oder weniger 
stark von staatlicher Unterstützung abhängig. 

Wir blicken also auch mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen Monate zurück. Danke an den 
Herrgott, dass unsere Familie und unsere Mitarbeiter bisher gesund geblieben sind. Danke an 
Sie, liebe Kundinnen und Kunden, dass Sie uns die Treue gehalten und weiterhin auf uns vertraut 
haben. 

Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf! 

Ihr Malermeister 

 

 
 

  

 Malermeister Andreas Stemmer ∙ Oberholzhausen 41 ∙ 84503 Altötting 
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Telefon:  08671/71950 

Telefax:  08671/882339 

Mobil:  0160/93773807 

Mail:  info@maler-stemmer.de 

Internet:  www.maler-stemmer.de 

Am 1. September 2020 hat unser Maler-Stammteam Zuwachs 

bekommen:  

Der 22-jährige Yacoubou (Jakob) Massouhoudou hat seine 3-

jährige Ausbildung zum Maler und Lackierer - Fachrichtung 

Gestaltung und Instandhaltung - bei uns begonnen.  

Er ist im Jahr 2014 aus Benin nach Deutschland gekommen, hat 

hier 2018 den Mittelschulabschluss erworben und möchte nun 

mit einer handwerklichen Ausbildung beruflich Fuß fassen. 

Wir freuen uns, dass er mit so viel Motivation und Freude bei der 

Sache ist und wünschen ihm für seinen beruflichen und privaten 

Lebensweg von Herzen alles Gute und viel Erfolg! 

 

   Neuer Auszubildender eingestellt: Herzlich Willkommen, lieber Jakob! 



Winterkunden können gewinnen! 

Es gibt viele Gründe, im Winter den Maler kommen zu lassen - jetzt gibt es noch einen besonders 
guten dazu: Wenn wir bis 15. März einen Auftrag bei Ihnen durchführen, können Sie kostenlos 
an einer Verlosung teilnehmen und einen Gutschein im Wert von 500 Euro gewinnen. Informati-
onen zum genauen Ablauf und den Teilnahmebedingungen finden Sie unter 
www.wintermaler.de.  
 

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. 
Auch wegen Corona brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen – wir führen selbstverständlich 
sämtliche Arbeiten unter Berücksichtigung der geltenden Hygienebestimmungen durch und bit-
ten auch Sie, darauf zu achten. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Aufträge und wünschen Ihnen viel Erfolg: toi-toi-toi! 
 

 
 

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).  

 

Besuchen Sie uns auch online: 

http://www.wintermaler.de/

