
Farbenfroh und kunden-
freundlich – erst recht mit 60

Am 1. Mai 2013 ist Feiertag für alle. 

Und ganz besonders bei der Firma 

Klinkhammer Malermeister in Mecher-

nich. Vor genau 60 Jahren wurde der 

Betrieb gegründet. Vor genau 20 Jah- 

ren hat Guido Klinkhammer das Unter-

nehmen übernommen, und seither 

viele sehenswerte Spuren in und an 

privaten, öffentlichen und gewerbli-

chen Bauten zwischen Köln und 

Dahlem hinterlassen.

Wände verschönern, Fassaden gestal-

ten, Bausubstanz schützen – das sind 

die klassischen Maler- und Lackierer-

arbeiten, die das 5-köpfige Team von 

Malermeister Klinkhammer zuverlässig 

ausführt. Doch das Spektrum des 

Betriebs ist deutlich größer. „Unsere 

Kunden sind immer wieder überrascht, 

was wir als Fachleute des farbigen 

Handwerks zum Beispiel mit einzigartig 

kreativer Gestaltung und rund um die 

Energieeinsparung anbieten“, berichtet 

Guido Klinkhammer. 

Weit mehr als ganz ge-
wöhnliche Malerleistungen

Guido Klinkhammer und seine bestens 

ausgebildeten Mitarbeiter bringen z. B. 

mit traditionellen Mal- und Spachtel-

techniken Wände zum sprechen – in 

italienisch inspirierten oder puristisch 

eleganten Tönen. Auch Bodenbeschich-

tungen und -beläge erhalten Kunden 

hier aus einer Hand – und damit ein 

stimmiges Raumkonzept. Sehr nachge-

fragt ist die Kompetenz von Malermeis-

ter Klinkhammer auch bei der Heizkos-

teneinsparung. „Allein durch eine 

ungedämmte Fassade entweicht 

durchschnittlich 35 Prozent der Raum-

wärme. Dieser Wärmeverlust lässt sich 

mit einer geeigneten Dämmung dras-

tisch reduzieren“ weiß Guido Klink-

hammer. Mit hochwertigen, genau auf 

das Gebäude angepassten Wärme-

dämm-Verbundsystemen unterstützt er 

Bauherren bei ihrem Ziel, Heizkosten zu 

reduzieren und die Umwelt zu schützen.

Engagiert in Kunden- 
betreuung und Ausbildung

Guido Klinkhammer war bereits seit 

acht Jahren im Betrieb tätig, als er das 

Unternehmen von Gründer Hubert 

Schmitz im Jahr 1993 übernommen 

hat. Räume und Gebäude zu schützen 

und zu verschönern, sie zukunftsfit und 

nachhaltig funktionstüchtig zu machen, 

ist den Mechernichern seit nunmehr 60 

Jahren ein wichtiges Anliegen – doch 

nicht das Einzige. »Uns kommt es 

darauf an, dass durch unsere 

engagierte Beratung und Arbeit ein 

persönliches Vertrauensverhältnis 

zwischen unseren Kunden und uns 

entsteht, bei kleinsten wie bei Groß- 

aufträgen«, bemerkt der Malermeister. 

Engagement und Innovationsfreude 

zeigt der familiäre Innungsbetrieb 

übrigens auch in der Ausbildung. Jedes 

Jahr bietet er einer Schulabsolventin 

oder einem Schulabsolventen die 

Chance, den Beruf des Malers und 

Lackierers zu erlernen. Zudem ist 

Malermeister Klinkhammer der erste 

Malerbetrieb im Landkreis Euskirchen, 

der ein triales Studium zusammen mit 

der Handwerkskammer Köln und der 

Kölner Fachhochschule des Mittel- 

stands anbietet. In viereinhalb Jahren 

können junge Menschen sich hier zum 

Gesellen und Meister qualifizieren und 

einen Bachelor-Abschluss in Hand- 

werksmanagement erwerben. »Guter 

Nachwuchs ist gefragter denn je im 

Handwerk – und auch bei uns im 

Betrieb. Schließlich peilen wir die 

nächsten 60 Jahre an«, schmunzelt 

Guido Klinkhammer.

 

Werterhalt in seiner schönsten Form.

Wir machen die Fassade zur Visitenkarte Ihres Hauses. Und schützen
gleichzeitig die Substanz Ihres Gebäudes. Mit den intelligenten Fas -
saden systemen von Brillux. Für Farbgestaltung auf höchstem Niveau
und dauerhaften Schutz von Neu- und Altbauten. Entscheiden auch Sie
sich für Werterhalt in seiner wohl schönsten Form.

Bergheimer Str. 16
53894 Mechernich
Tel.: 02443/4240 
Mobil: 0171/3018518
www.klinkhammer-malermeister.de

Kontakt und weitere Informationen:

Guido Klinkhammer 
Malermeister e.K

Bergheimer Str. 16

53894 Mechernich

Tel.: 02443/4240 

Mobil:  0171/3018518

www.klinkhammer-malermeister.de

Ausbildungsplatz als Maler und Lackierer
zum 01.08.2013 oder später

Wir suchen einen motivierten jungen Menschen, der sich mit vollem Engagement 

seiner Ausbildung widmet. Dafür bieten wir Ihnen eine fundierte, praxisnahe 

Berufsausbildung mit abwechslungsreichen Aufgaben und eine Perspektive für die 

Zukunft.

Wir freuen uns auf eine aussagefähige Bewerbung.

Malerbetrieb

Guido Klinkhammer
          Mechernich


