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Ein „Teenager“ mit reifen Leistungen
Mit einem Kindermalwettbewerb feiern der Bad Rodacher
Malermeister Jürgen Etzweiler und sein Team das 15-jährige
Jubiläum des Betriebs. Durch weit mehr als nur fachliches
Engagement hat sich der gebürtige Rheinländer im fränkischen
Kurort einen zufriedenen Kundenkreis geschaffen.

Nur wer für seine Sache brennt, kann andere begeistern. Dieser Satz
kommt einem unwillkürlich in den Sinn, wenn man das sechsköpfige
Team des Malermeisterbetriebs Etzweiler in Aktion erlebt. Die drei
Gesellen, seit vielen Jahren beim Betrieb beschäftigt, der Auszubil-
dende sowie der Chef und seine Frau zeigen in der Beratung und auf
der Baustelle, dass in diesem jungen Handwerksbetrieb die Chemie
stimmt – und sie allesamt in ihrem Beruf auch Berufung sehen. Diese
Leidenschaft für das farbige Handwerk hat schon den 24 Jahre jun-
gen Jürgen Etzweiler angetrieben, als er sich 1995 mit einer eigener
Firma in seiner Wahlheimat Bad Rodach selbstständig machte. Im
Januar 2010 jährte sich die Gründung der Firma zum 15. Mal. Heute ist
der 39-Jährige und sein Team längst in der Gunst der hiesigen Kunden
angekommen – und das liegt daran, dass der Fachbetrieb viel Wert
darauf legt, immer ein Quäntchen mehr für seine Kunden zu tun.

Auch für Extras an der richtigen Adresse
Das beginnt bereits im Leistungsspektrum. Wer klassische Maler- und
Lackiererarbeiten sucht – von Anstrich und Tapezierung über
Trockenbau bis Fassadengestaltung – wird bei der Firma Etzweiler
genauso fündig wie Bauherren mit besonderen Anforderungen. Mit
viel kreativem Gespür führen die Fachleute auch moderne und sehr
hochwertige Wandgestaltungen aus, verlegen dazu die passenden
Bodenbeläge und sind auch für Sonderleistungen wie Lackspann-
decken und Sonnenschutzanlagen die richtigen Ansprechpartner.
Viel Erfahrung und vor allem das aktuelle technische Know-how hat
der Malermeisterbetrieb auch bei dem Thema, das derzeit Hausbe-
sitzer besonders angeht. Für die wirkungsvolle energetische
Ausrüstung oder Sanierung von Gebäuden erzielen die vom Etz-
weiler-Team fachmännisch geplanten und montierten Wärmedämm-
Verbundsysteme Heizkosteneinsparungen von bis zu 50 Prozent.

Ganz praktischer Service
Besonders am Herzen liegt dem Betrieb ein Kunden-Service, der den
Namen auch verdient. Vor allem Berufstätige werden die flexiblen
Beratungszeiten des Unternehmens zu schätzen wissen, die auch am
Abend und an Samstagen verfügbar sind. Zuverlässig in die Hand
nimmt der Betrieb auf Wunsch alle Vor- und Nacharbeiten einer
Raumrenovierung – mit einem Rundum-Aus-und-Einräum-Service.
Zudem bietet der Präsentationsraum in der Steinfelder Straße 22 die
beste Gelegenheit, sich vor Baubeginn in schöner Atmosphäre von
Mustern und Gestaltungsvorschlägen inspirieren zu lassen. Eine enge
Kooperation mit anderen Handwerksbetrieben schließlich erleichtert
den Kunden, auch für andere Arbeiten den richtigen Partner zu fin-
den.

Gut angekommen in Bad Rodach
Jürgen Etzweiler und seine Frau Andrea freuen sich sehr darüber,
dass ihre Arbeit bei den Bad Rodachern viele Freunde hat. Als
Dankeschön für 15 Jahre Kundentreue veranstalten sie einen

Ein Malwettbewerb für Kinder von 4—14 Jahren

Kindermalwettbewerb.
Auch in vielen weiteren
Beziehungen ist den
Etzweilers das Enga-
gement vor Ort ein
Anliegen. Die Firma ist
ein Ausbildungsbetrieb,
der ständig einem Ju-
gendlichen die Chance
gibt, ein Handwerk mit
Zukunft zu erlernen.
Noch in diesem Jahr
wird der Malermeisterbetrieb einen schönen Akzent im Stadtteilbild
von Heldritt setzen. Seit Sommer 2009 nutzt die Firma dort das ehe-
malige EDEKA-Gebäude als Lager und Werkstatt. Die sehr in die
Jahre gekommene Außenfassade des früheren Supermarkts wird in
den kommenden Monaten eine neue, sehenswerte Gestaltung
erhalten – in gewohnter Etzweiler-Qualität. Diese Güte wird dem
Bad Rodacher Unternehmen übrigens auch von Kundenseite bestä-
tigt. Im Rahmen der Aktion „Qualität im Handwerk“ (www.qih.de),
an der sich die Firma beteiligt, können Bauherren ihren
Handwerksbetrieben nach Auftragsabschluss Noten erteilen. Der
Malermeisterbetrieb Etzweiler erhielt das qih-Qualitätssiegel bereits
im März 2009 als einer der ersten 1000 Betriebe in Deutschland –
und einer durchschnittlichen Kundenbewertung mit Schulnote 1,12.

So erreichen Sie den Malermeisterbetrieb               :
Steinfelder Straße 22, 96476 Bad Rodach, Tel. 0 95 64/48 00.

15 Jahre Malermeisterbetrieb

Mal den Maler!
Ein Malwettbewerb für Kinder von 4—14 Jahren

Was du tun musst: Greif einfach zum Stift und schicke (oder bringe) uns dein selbstgemaltes Bild bis zum 01. März 2010.
Wichtig: Auf der Rückseite des Bildes solltest du deinen Namen, deine Anschrift und dein Alter vermerken. 

Wie wird entschieden wer gewinnt? Das originellste, schönste oder einfach nur witzigste „Kunstwerk“
jeder Altersklasse wird prämiert. Die Sieger werden schriftlich benachrichtigt.

Was gibt es zu gewinnen? Als Gewinn erwartet dich ein Nachmittag in der
Bad Rodacher Aquarellmalschule, wo du dein Talent beweisen kannst.
Auch wenn du nicht gewonnen hast, erwartet dich ein Trostpreis. 

Wir sind gespannt, wie du dir den Beruf des Malers vorstellst und
freuen uns auf dein Bild. 

Viel Glück!

Malermeister
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