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Malereibetrieb
Klug besteht
seit 76 Jahren

on Meisterhand ge-
macht, ist gut gemacht,

so heißt es immer wieder. Der
Malereibetrieb Klug hat es
sogar schriftlich. Kunden ha-
ben es bei Umfragen immer
wieder bestätigt. Und so ist
das Unternehmen stolz auf
die Zertifizierung „Qualität
im Handwerk“, bei dem der
Malereibetrieb in Sachen
Kundenzufriedenheit mit
„sehr gut“ benotet worden ist.

V

Zufriedenheit garantiert
Da das 75-jährige Firmenju-
biläum im vergangenen Jahr
wegen eines Brandschadens
nicht gefeiert werden konnte,
sollen die Mitarbeiter dieses
Jahr mit einer 75-plus-Feier
für ihr Engagement belohnt
werden.

Für Stephan und Elke Klug
sowie ihre zwölf Gesellen
und die derzeit drei Auszubil-
denden ist dies allerdings
kein Grund, sich auf diesem
Lorbeer auszuruhen. „Still-
stand gleich Rückschritt“ ist
für den Betrieb keine Lösung
der Firmenzukunft. Hier ist
man immer bereit sich neuen
Herausforderungen zu stellen.

Ständige Schulungen und
Weiterbildungen sorgen da-
für, das Inhaber und Mitar-
beiter immer auf dem neues-
ten Stand des Gewerbes sind.
Und längst hat der Malereibe-
trieb Klug nicht mehr nur mit
Farben und Tapeten zu tun.

Heute gehören Wärme-
dämmung, Verglasung, Fuß-
bodenbeläge, Fassaden- und
Betonsanierungsarbeiten
ebenso zur Angebotspalette

wie Korrosionsschutz und
Brandvorbeugung. Aber auch
Graffitientfernungen und ent-
sprechende Schutzanstriche
gegen diese Farbschmiererei-
en gehören zu den Arbeiten
des vielseitigen Mitarbeiter-
teams. Soll eine Fassade ge-
dämmt werden, so kommt zu-
vor eine Wärmebildkamera
zum Einsatz, die sichtbar
macht, wo die Wärme das
Gebäude verlässt. (hf).

DIE BELEGSCHAFT des Malereibetriebs Klug.
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Marke seit
35 Jahren im
Autohaus Wenzel

er einmal einen Nissan
gefahren hat, der weiß

die Vorzüge dieser Marke zu
schätzen. Die Fahrzeugflotte
des japanischen Herstellers
gilt schließlich seit vielen
Jahren als äußerst zuverlässig
und robust. Kein Wunder al-
so, dass sich das Walsroder
Autohaus Wenzel (Walsroder
Straße 2) über mangelnden
Zuspruch nicht beklagen
kann.

Dort baut man seit jeher,
also seit 36 Jahren, auf die
Vorzüge der Marke Nissan.
Die Kunden des Autohauses
wissen dabei vor allem die
hohe Kompetenz des Perso-
nals in Büro und Werkstatt zu
schätzen. Und das jederzeit
und sofort, denn Wartung,
Pflege und Service sind ohne
Anmeldung möglich.

W

Nissan steht
für Qualität

Genau so verlässlich wie
die qualitativ hochwertigen
Fahrzeuge aus dem „Land der
aufgehenden Sonne“ sind
auch die Mitarbeiter, die dem
Unternehmen Nissan seit vie-
len Jahren die Treue halten.
Freunde automobiler Schön-
heiten finden auf dem Wen-
zel-Gelände aber nicht nur
Nissan-Fahrzeuge, sondern
auch Gebrauchtwagen aller
Marken.

ZUVERLÄSSIG und mo-
dern: Fahrzeuge der Marke
Nissan.


