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Der Maler- und Lackierbetrieb Werner & Sohn existiert seit 1880. Es gibt Unternehmen,  
die sich auf ihrer langen Tradition ausruhen. Wir nicht.

Wir wissen, dass unsere Kunden jeden Tag die beste Leistung von uns erwarten. Und das 
zu Recht. Denn nur darum geht es: dass Sie zu 100 % zufrieden sind mit unseren Ideen und 
unserer Arbeit. Tradition allein vollbringt noch keine überzeugenden Leistungen, wie wir sie 
gern auch für Sie verwirklichen möchten.

Bei uns arbeiten Menschen mit hohem Engagement an Ihrem Auftrag und für ein Ziel –  
dass Sie hinterher sagen können: „Besser, als ich es mir vorgestellt habe!“
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Klar, streichen kann (fast) jeder. Die Malerarbeiten unserer Profis heben sich 
jedoch deutlich vom Laienversuch ab. Hochwertige Verarbeitung ebenso 
hochwertiger Materialien ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Wir schrecken selbst vor individueller Gestaltung und ausgefallenen Designs 
nicht zurück. Und richten uns dabei ganz nach Ihren Wünschen, denn die 
sind unsere Vorlage. Aber keine Sorge: Wir können auch „normal“. 

So oder so – für Ihr Auge ist es Luxus.

Mit echter 
      Hingabe.
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Für einen starken  
    ersten Eindruck.

Die Fassadengestaltung eines Gebäudes – ob privat oder im gewerblichen  
Bereich – ist heute mehr denn je Ausdruck individuellen Stils und prägender 
erster Eindruck für Besucher.

Wir beraten weit über Design- und Gestaltungsfragen oder bunte Farbkonzepte 
hinaus: Das „Gesicht“ eines Hauses braucht besonderen Schutz. UV-Licht,  
Algenbildung? Wir haben nicht nur hochwertige Antworten zur Werterhaltung 
Ihres Gebäudes, auch die Sanierung gehört zu unserem Metier.
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Da wir uns kontinuierlich weiterbilden, sind wir in puncto 
Malertechniken voll auf der Höhe der Zeit. Dadurch sind 
wir in der Lage, Ihnen ein breites Spektrum exklusiver 
und moderner Designs vorzustellen, die wohl beinahe 
jeden Wunsch in Erfüllung gehen lassen.

Von Metallictechniken über Lasur- und Spachteltechnik 
bis hin zur aktuell angesagten Wandoberfläche in Beton-
optik – wir lieben es anspruchsvoll.

Mit Liebe  
   zum Detail.
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Der gute Firmenname, der aussagekräftige  Werbeschriftzug an der Fassade oder im privaten  
Bereich das Lieblingszitat an der Wohnzimmerwand – Sie haben etwas mitzuteilen.

Wir sorgen dafür, dass es gelesen wird. Mit unseren Beschriftungen – von puristisch bis verspielt, 
mit Serifen oder ohne – bringen wir Ihre Botschaft prägnant auf den Punkt. Immer einzigartig.

Für die richtige 
 Wirkung.
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Historische Gebäude haben ihren ganz eigenen Charme. Die richtige Ausführung 
von Fachwerksanierungen stellt oftmals eine echte Herausforderung dar.

Unsere Profis beachten nicht nur sämtliche Aspekte des Denkmalschutzes, sie 
kennen sich auch mit der zeittypischen Gestaltung aus. Für die Konservierung 
des freiliegenden Holzes verwenden wir ausschließlich hochwertige Leinölfarbe.

Mit Leib  
   und Seele.
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       Für eine  
ein drucksvolle Optik.

Design- und Bodenbeläge sind bestens geeignet, einem Raum individuellen  
Charakter zu verleihen.

Deshalb beraten wir Sie gern ausführlich, wie bei Ihnen PVC, Teppich, Laminat, Parkett 
oder gar Kork wirken. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen eine langlebige Versiegelung,  
die den Wert und die Optik erhält. 

Und wenn das nicht reicht, nehmen wir Ihnen gern die Arbeit ab und verlegen  
auch bei Ihnen – sauber und passgenau.
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Gerade im gewerblichen Bereich ist der richtige Untergrund oft von entscheidender 
Bedeutung, damit der Laden läuft.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in der Herstellung von Industrieböden 
und Bodenbeschichtungen, beispielsweise in Garagen oder Industriehallen.  
Dafür verwenden wir gern eine hochwertige, strapazierfähige 2-Komponenten- 
Beschichtung mit Rutschhemmung, die insbesondere für Gabelstapler  
geeignet ist. Ideal auch für den Balkon.

Mit leidenschaftlicher  
       Perfektion.
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Energetische Sanierung ist in aller Munde, für manche Neu-Eigentümer 
sogar Pflicht. Diejenigen, die es hinter sich haben, freuen sich über 
deutlich geringere Heiz kosten und ein besseres Raumklima.

Bei uns erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Wärmedämmung – und 
wo es überhaupt sinnvoll ist – wissen müssen. Polystyrol oder Mineral-
wolle? Doch lieber ökologisch? Und wie ist das mit den U-Werten oder 
der KfW-Förderung? Wir helfen Ihnen.

Mit Erfahrung  
   und Präzision.
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Manchmal erfordert die vorhandene Raumaufteilung radikale Maßnahmen –  
z. B. Trennwände, die neue Räume schaffen. Doch für schnelle und dennoch  
stabile Lösungen brauchen Sie nicht gleich den Maurer. 

Dank Trockenbau können wir bei Ihnen optimale Raumtrennungen realisieren  
und stellen das Werk mit dem gewünschten Design auch direkt fertig.  
Sie haben individuelle Gestaltungswünsche? Staunen Sie, was wir durch 
indirekte Beleuchtung und moderne Lichttechnik zaubern können.

Für zeitlose  
      Ergebnisse.
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Für den  
schönen Moment.
Denn wir sagen hinterher nicht: „Passt schon“. Wir fragen nach, ob es tatsächlich passt, und sorgen 
dafür, dass Sie rundum mit unseren Leistungen und unserem Service zufrieden sind. 

Schreiben, anrufen oder einfach mal vorbeikommen. Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen. 

+49 (0) 561 / 77 10 13

info@wernerundsohn.de

Dörnbergstraße 38 · 34233 Fuldatal-Kassel



www.wernerundsohn.de
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