
ie ersten Frühlingsboten sind zu se-
hen, die Temperaturen steigen, ge-
nau der richtige Zeitpunkt um eine

farbige Fassadengestaltung bei Malermeis-
ter Bernd Hofmann in Zschoppelshain in
Auftrag zu geben. Damit alles nach Kunden-
wunsch läuft, ist eine fachkompetente Bera-
tung für Michael Hofmann selbstverständ-
lich. Er ist im Familienbetrieb, den 1989 sein
Vater Bernd gründete, für den Bereich der
Maler-, Fußboden- und Putzerarbeiten zu-

D ständig. Während sein Bruder Andre sich zu-
sammen mit Mutter Sylke um die Raumaus-
stattung inklusive Polsterei sowie den Insek-
ten- und Sonnenschutz kümmert.

Es ist 15 Uhr. Ein Hausbesitzer kommt
zur Terminabsprache ins Maler- und Deko-
studio. „Bei einem Vorort Besuch konnten
wir schon viel abklären. Jetzt werde ich dem
Kunden unsere Farbflächen zeigen, sodass
er in Ruhe den Putz und die Farbe für seine
Fassade auswählen kann. Zudem möchte un-
ser Kunde die Innenräume neu gestalten las-
sen“, erklärt der Juniorchef, der seit über
zehn Jahren im elterlichen Betrieb tätig ist.

Bei Maler Hofmann ist seit neuestem ei-
ne Lehmputztechnik im Angebot. Bei diesem
Lehmprodukt von einem Naturprodukther-
steller handelt es sich um eine ökologische
und bauphysikalische Bereicherung für die
Innenraumgestaltung. Das gleichbleibende
Raumklima wirkt sich positiv auf das Wohl-
befinden aus und ist besonders für Haus-
stauballergiker geeignet. Die Produktpalette
im Malerstudio ist sehr umfangreich und
umfasst unter anderem Trockenbau, Akustik,

Fußbodenbeläge, Gardinen- und Dekorati-
onsnäherei, Licht-, Sicht- und Sonnenschutz-
anlagen sowie Insektenschutzgitter und eine
große Auswahl an Design- und Wohnraum-
leuchten. Es werden zudem sowohl klassi-
sche als auch moderne Polsterarbeiten an-
geboten.

Beliebt und immer mehr Zuspruch findet
der Senioren- und Urlaubsservice. Während
sich die Kunden im Urlaub erholen, gibt das
Team von Maler Hofmann dem Heim nach
Absprache wieder neuen Glanz, ganz ohne
Räumungsstress für die Bewohner. Aus dem
elterlichen Geschäft entwickelte sich ein re-
nommiertes Unternehmen mit einem festen
Mitarbeiterstamm von 18 Facharbeitern, da-
runter ein Lehrling. „Wir legen viel Wert auf
ein gutes Arbeitsklima und Teamarbeit. Wir
bilden selbst aus und Verjüngen unsere
Mannschaft durch gute Facharbeiter, die es
schätzen in Wohnortnähe zu arbeiten“, er-
klärt Firmenchef Bernd Hofmann. In diesem
Jahr soll das Maler- und Dekostudio umge-
baut werden, um neueste Trends in an-
spruchsvollem Ambiente vorzustellen.

Das Team von Maler Hofmann sorgt für ein
gemütliches Heim
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In der Region sind wir verlässlicher Ansprechpartner für Maler- und Fassadenarbeiten
von stets hoher Qualität sowie für neueste Ideen im Dekorationsbereich. «

Das Familienunternehmen Bernd Hofmann mit seinem Team. Foto: : Maler Hofmann
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