Tradition

Unser Leitbild

Wir danken für …

Sorgfältige Analysen, intensive und fachmännische
Beratung auch vor Ort und frühzeitiges Planen sind für
uns von großer Bedeutung. Denn nur so werden die
Grundsteine für eine gute Geschäftsbeziehung gelegt.

... über 60 Jahre erfolgreiche und zufriedenstellende
Kundenbeziehungen in Rees und Umgebung.
... den Erfolg und die kooperative Zusammenarbeit
mit Kunden und Angestellten im Familienbetrieb in
der 3. Generation.
1946 Betriebsgründung durch
Malermeister Opa Otto Mertens
1993 offizielle Betriebsübernahme durch
Malermeister Vater Jürgen Mertens
2007 Betriebsübergabe an
Malermeister Jürgen Mertens
Seit mehreren Jahrzehnten bilden wir erfolgreich
Lehrlinge aus.

Unsere Mitarbeiter
Wir arbeiten so, wie auch wir es gerne hätten freundlich, fachgerecht, sauber, diskret und bedacht!
Wir sind ein alteingesessener Ausbildungsbetrieb, der
bemüht ist, jungen, interessierten Schulabgängern
den Beruf des Malers und Lackierers nahe zubringen.
Sofern es uns möglich war und ist, versuchen wir die
von uns ausgebildeten Mitarbeiter weiter zu
beschäftigen.
Die fachliche Kompetenz erhaltend besuchen wir
kontinuierlich Seminare und praxisorientierte
Schulungen. Somit profitieren Sie von neuen und
verbesserten Arbeitstechniken.
Die Investition in eine qualifizierte Aus- und Fortbildung
fördert nachweislich auch den Erfolg von morgen.

Vor der Erstellung eines Angebotes prüfen und planen
wir gewissenhaft die notwendigen Maßnahmen in
enger Abstimmung mit unseren Auftraggebern und
gegebenenfalls mit dem Architekten oder den
anderen Gewerken.
Auf der anderen Seite versuchen wir ein solides
Preis-Leistungs-Verhältnis zu schaffen, das heißt unter
anderem, selbst bei schwierigen baulichen
Gegebenheiten sind wir bestrebt vernünftige Lösungen
anzubieten.
Wir verwenden ausschließlich hochwertige Produkte
namhafter Hersteller, denn unser Streben nach
Verbesserung, Optimierung und Qualität ist nur in
enger Zusammenarbeit mit führenden Herstellern
möglich.
In besonderen Fällen wird vor Ort mit dem
entsprechen-den Fachbereichsleiter von einem
unserer Hersteller die Entscheidung über den
Materialeinsatz getroffen.
Wir arbeiten schnell, diskret und zuverlässig, damit Ihre
– heutzutage noch kostbarer gewordene Zeit –
nicht zu sehr in Anspruch genommen wird.
Kunde, Innovation, Qualität, Qualifikation und
Rentabilität – das sind unsere Grundpfeiler und damit
die Basis für unseren bisherigen Erfolg.

Konnten wir Ihr Interesse wecken, dann freuen wir uns auf ein Gespräch mit.
Ihr Firma Mertens-Team
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Kreative Raumgestaltung, Maler-, Tapezierund Lackierarbeiten
Kreative Raumgestaltung umfaßt u.a.
✔ die Verarbeitung neuartiger Vliestapeten und
hochwertiger Textilwandbeläge
✔ Marmorputz
✔ Wisch- u. Bürstentechniken in allen gewünschten
Farbtönen
✔ Spachteltechniken
Maler- und Tapezier- und Lackierarbeiten umfassen
u.a.
✔ Decken- und Wandanstriche
✔ stoß- und kratzfeste Strukturputze
✔ dauerhafte Rissüberbrückung durch Glasgewebe
oder Vliestapeten in verschiedenen Designs
✔ Spachtelung von Wandflächen mit
anschließendem Anstrich
Wir erledigen für Sie zahlreiche Lackierarbeiten (vom
Holz bis zum Treppengeländer oder auch an
Möbeln).
Sie möchten gezielte Farbakzente setzen? Wir bieten
dazu eine individuelle Farbtonberatung per
Computersimulation oder direkt vor Ort an.

Bodenverlegungsarbeiten
Bodenreinigung
Verkauf von hochwertigen Teppich-, PVC-, Laminatund Parkettböden von führenden Herstellern (Tretford,
Dura, Vorwerk etc.) an.
Wir beraten Sie gerne auch vor Ort.
Wir verlegen
✔ PVC-Beläge als Verbundbeläge oder Fliesen und
Planken
✔ Laminat-, Parkett- und Korkböden inklusive Materialauswahl
Wir bringen für Sie auch Sockelleisten, die Sie bei uns
aus den Materialien Holz oder Kunststoff erhalten, an.
Ist Ihr Boden/Teppich verschmutzt, bieten wir eine
maschinelle Teppichbodenreinigung an.
Sie können Reinigungsmaschinen auch leihen.

Wärmedämmungen
✔ energetische Wärmedämmung mit
Wärmedämmungsverbundsystemen

Verglasung
Wenn's „klirrt” sind wir für Sie da. Wir führen
Reparaturverglasungen aller Art aus.
Außerdem liefern und bringen wir an
✔ Glasvordächer
✔ Bleiverglasungen
✔ Spiegel

Außenanstrich/Wärmedämmung
Wir bieten
✔ wetterbeständige Fassadenbeschichtungen mit
„Lotuseffekt”
✔ Abbeizen von nichttragfähigen Altanstrichen
✔ Hydrophobierung oder Anstrich von Klinkerfassaden

Holzschutz
Wir bearbeiten Ihre Holzfenster und -türen,
Holzvertäfelungen oder andere Holzbauteile im
Innen- und Außenbereich mit ventilierendem,
deckendem oder lasierendem Anstrich.

Wasserschadenbeseitigung
Bautrocknung
Wir helfen schnell, führen Feuchtigkeitsmessungen
durch, um den Schaden einzugrenzen und sorgen für
eine fachgerechte Beseitigung.
Wir trocknen Ihren Neubau fachmännisch und mit
modernsten Geräten, damit Sie Zeit und Geld sparen.

Schimmelsanierung (TÜV-zertifiziert)
✔ Professionelle Feuchtigkeitsmessung und
Klimadiagnostik
✔ Erstellung eines Messprotokolls
✔ Kostenloses Angebot mit Sanierungskonzept
... ermöglichen die effektive und schonende
Sanierung der vom Schimmel befallenen
Untergründe. Die entsprechenden Systemprodukte
schützen nachhaltig vor erneutem Befall.

Alles aus einer Hand
Vermittlung und Koordination von
Handwerkern verschiedener Gewerke: Sie
haben nur einen Ansprechpartner!

Haben Sie noch Fragen haben ,rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne persönlich, bzw. schicken Ihnen
auch ausführliche Informationen zu einzelnen Bereichen zu.

