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Liebe Kunden, liebe Freunde,

das Jahr 2015 hat begonnen und wir freuen uns darauf, Ihnen den Frühling 
ein wenig näher zu bringen.

Möchten Sie eine elegante Tapete, eine ausgefallene farbige Wand oder 
eine marmorähnliche Säule, um Ihre Räume in neuem Glanz erstrahlen zu 
lassen?

Dann sind Sie bei uns genau richtig.  Wir bieten Ihnen kompetente und 
qualitativ hochwertige Arbeit. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei oder 
sprechen Sie uns an!

Im Anschluss stellen wir Ihnen ein paar unserer Arbeiten vor und hoffen, 
Ihnen so einige Ideen für Ihr trautes Heim zu geben.
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Die Marmorino-Technik 
Marmorino ist ein Kalkspachtel für exklusive, ausdrucksstarke 
Spachteltechniken im Innenbereich.

Hiermit können seidenglänzende bis hochglänzende 
Oberflächen hergestellt werden. Marmorino wird in zwei 
Lagen mit einer Schichtstärke von 1,5-2 mm aufgetragen. 
Durch diese für eine Spachteltechnik hohe Schichtstärke und 
die enthaltene Körnung ergeben sich andere Strukturen als mit 
Stuccolustro oder Stucco Feinspachtel.

Es entstehen eher flächig wirkende, weniger strukturierte, 
marmorähnliche und glänzende Oberflächen.

Durch hohe Alkalität wirkt Marmorino auf natürliche Weise 
fungizid (gegen Schimmelpilz) und ist dadurch problemlos 
auch in Feuchträumen einsetzbar.

Blickfang Tapete Nachdem die 
Wände jahrelang gestrichen, verputzt oder mit weisser 
Raufaser überzogen wurden, erlebt die Tapete ein Comeback. 

Sie ist aus Gestaltungskonzepten nicht mehr wegzudenken 
und beliebt bei Wohnberatern und Architekten. In der 
Werbung, in Wohnausstellungen und Ladenlokalen wird sie 
geschickt als Hintergrund genutzt und in Restaurants und Bars 
wird die Tapete gekonnt in Szene gesetzt. 

Die Vielfalt beginnt schon beim Material, wie zum Beispiel 
Vlies, Textil oder Metall und endet bei der Wahl des Designs. 
Ob strukturiert oder mit Perlen versetzt, Fototapete oder Retro, 
romantisch oder doch lieber ausgefallen – für jede Wand das 
passende Kleid.

Wandtattoos Wandtattoos sind meist 
Zitate, die uns an das erinnern, was uns persönlich wichtig ist.  
Sie ermutigen, bauen auf und erheben die Gedanken.

Sie erinnern immer daran, wohin man kommen will oder wie 
man sein Leben gestalten möchte. 

Wandtattoos gibt es in verschiedenen Farben, Formen und 
Grössen. Sie können jeden Raum und jedes Möbelstück 
auf persönliche Weise einzigartig machen. Sie beleben den 
Raum, verschaffen Wärme und vermitteln ein Gefühl von 
Geborgenheit.

Extrablatt



Es wird bunt Farbe lässt Ihr trautes Heim 
hell und freundlich erstrahlen. Kühles Blau, sanftes Beige oder 
feuriges Rot, jeder Geschmack ist anders. Farbe zaubert in 
Wohnräumen eine verblüffende Wirkung.

Werden Farben und Kontraste bewusst und überlegt 
eingesetzt, so kann man alleine durch die Farbgestaltung in 
den eigenen vier Wänden erstaunliche Ergebnisse erzielen.

Mit Farben lassen sich Räume behaglicher gestalten, optisch 
verkleinern oder vergrössern.

Natursteinwand/Klinker 
Der natürliche Charme von echtem Stein – im Innenbereich 
ergänzt eine Natursteinwand jede Einrichtung und bietet eine 
gute Kulisse für Möbel und Kunst.

Kein Stein gleicht dem anderen, sie sind individuell setzbar, die 
Kombinationen sind unendlich. 

Im Aussenbereich bieten sie guten Schutz vor den Einflüssen 
von Wind, Wetter und Schadstoffen. Klinkersteine sind sehr 
robust, nehmen kaum Wasser auf und sind farbbeständig.

Wärmedämmung Ein Wärme-
dämm-Verbundsystem (abgekürzt WDVS oder WDV-System) ist 
ein System zum Dämmen von Gebäudeaussenwänden.

Aussenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme haben sich 
seit mehr als fünf Jahrzehnten in der Praxis bewährt. WDV-
Systeme reduzieren aktiv den Wärmetransport durch die Wand 
und helfen so, wertvolle Heizenergie einzusparen. Besonders 
wirtschaftlich ist das Wärmedämm-Verbundsystem, wenn 
ohnehin renoviert werden soll.

Je nach Sanierung eines Gebäudes kann man zusätzlich von 
Fördergeldern unterstützt werden. Infos dazu unter folgendem 
Link:  
www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/de/foerderung/
was-wird-gefoerdert
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Haben Sie noch Fragen 
oder sonstige Anliegen?

MalerEberle
GmbH

vom 16. – 19. April 2015 in Wettingen. Sie finden uns in 
Halle 1 / Stand 119.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Besuchen Sie uns auf 
der Messe

Hauptstrasse 154 | 5075 Hornussen
Tel. 062 865 5000 | Fax 062 865 5009
hornussen@maler-eberle.ch | www.maler-eberle.ch
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