Vom Heimwerker zum Handwerker werden
Der Malereibetrieb Michael Hüfner bietet hochwertigen Profibedarf für Jeden und Top-Beratung

Seit 2006 ist der Malereibetrieb
Michael Hüfner in Norderstedt
ein Garant für qualitativ hochwertige Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich. Der
Meisterbetrieb hat sein Angebot im Laufe der Jahre immer
breiter aufgestellt und um zahlreiche Möglichkeiten der kompletten Raumgestaltung erweitert.

NORDERSTEDT . Qualität und
Kundenzufriedenheit stehen
für Michael Hüfner und sein
Team dabei stets an erster
Stelle. Die Auftragsbücher
sind gut gefüllt.
Doch der Malermeister steht
auch Kunden zur Seite, die
ihre Renovierungsarbeiten
lieber in eigener Regie
durchführen möchten. Als
Fachhändler bietet Hüfner in
seinem Ladengeschäft in der
Ulzburger Straße qualitativ
hochwertige Farben zum
Verkauf an, die sonst nur im
professionellen Handwerkerbedarf erhältlich sind.
Topmarken wie Brillux,
Mega, Alligator und andere
stehen hierbei zur Auswahl,
die in normalen Baumärkten
nicht erhältlich sind.

Profifarben für ein
langlebigeres Ergebnis
„Unsere Profifarben sind
Emmissions- und Lösemittelfrei. Bei Bedarf auch ohne
Konservierungsstoffe“, betont der Malermeister. „Zudem sind sie einfach zu
handhaben und weisen eine
höhere Deckkraft auf“. Qualitätsfarbe hat zudem den
Vorteil, dass sie in den meisten Fällen nur einen Anstrich benötigt. Meist kann
man Schmutzanhaftungen
einfach wieder abwischen,
sodass die Wände länger makellos bleiben. „Da amortisiert sich der etwas höhere
Preis langfristig“, hört Hüfner auch immer wieder von
seinen Kunden. „Durch uns
werden Heimwerker zu
Handwerkern“.

Erfahrener Anwender
und Fachberater, der
Kunden komplette
Innendesignlösungen bietet
Ob Farbe für Innen oder
Außenfassaden,
Grundierungen oder Lacke – Michael
Hüfner ist erfahrener Anwender und zugleich Fachberater und für Farbe und
passende Profiwerkzeuge,
bietet aber auch komplette

Malermeister Michael Hüfner nutzt seine Fachkompetenz nicht nur für die Handwerkerarbeiten, die er und sein Team selber ausführen, sondern berät Heimwerker zu ihren
Möglichkeiten – für ein komplettes Innendesign wie vom Profi.
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zielle Ergebnis, über das
Muster hinaus, vorab direkt
sehen – und im Zweifel noch
ändern. Die Holzmaserung
des Fußbodens soll lieber
doch quer verlaufen? Ein
Klick – und die Ansicht des
virtuellen
Raumdesigns
wird angepasst. Eine beeindruckende und sehr nützliche Entscheidungshilfe für
die Kundenzufriedenheit –
Bei Michael Hüfner trifft alte
Handwerkskunst auf neueste Technik.

Kostenlose Fachberatung
für Heimwerker

Ob auf dem Tablet oder mobil auf dem Handy direkt vor Ort– Die modernen Möglichkeiten digitaler Voransichten geplanter Renovierungsarbeiten beeindrucken, erleichtern die Entscheidung und sichern die spätere Kundenzufriedenheit.
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Innendesignlösungen an –
auch zum Selbstverbau. Von
alternativem Wanddesign
wie Tapeten, Holz- oder Vinylbelägen in verschiedensten Optiken, Kork, Sisal oder
andere Naturprodukte, über
verschiedene Bodenbeläge
bis hin zu Raumschmuckoptionen wie Wand-, Deckenoder Fußbodenleisten, hat
der Fachbetrieb eine riesige
Auswahl hochwertiger Produkte für ein eigenes Raumdesign wie vom Profi. Was
nicht auf Lager ist, kann nach

Mustern in der Regel innerhalb weniger Tage bestellt
werden.

Digital breit aufgestellt –
für eine nützliche
Entscheidungshilfe
Der Norderstedter Malereibetrieb hat nicht nur ein breites Angebot, sondern ist
auch digital professionell
aufgestellt. In dieser Hinsicht haben sich in den vergangenen Jahren ganz neue
Möglichkeiten ergeben. Mit

Von alternativem Wanddesign wie Tapeten, Holz- oder Vinylbelägen in verschiedensten Optiken, Kork,
Sisal oder andere Naturprodukte, über verschiedene Bodenbeläge bis hin zu Raumschmuckoptionen wie
Wand-, Decken- oder Fußbodenleisten, hat der Fachbetrieb eine riesige Auswahl hochwertiger Produkte
für ein eigenes Raumdesign wie vom Profi. Was nicht auf Lager ist, kann nach Mustern in der Regel innerhalb weniger Tage bestellt werden.
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Wie könnte es aussehen, wenn
ich meinen Flur mit Teppich auslege?
Foto: Huefner/hfr

...oder lieber mit Vinyl? Digitale
Voransichten erleichtern Kunden
die Entscheidung. Foto: Huefner/hfr

einem Foto des Raumes –
oder der Aussenfassade kann Michael Hüfner mittels
eines speziellen Profiprogrammes auf Handy oder
Tablet innerhalb von Sekun-

den Wand- und Bodendesign
digital ändern und den Kundenwünschen anpassen, digital einfärben, wieder verändern oder variieren. So
können Kunden das poten-

„Von der ersten Idee bis zum
fertigen Endresultat werden
Kunden bei uns begleitet
und an die Hand genommen“, sagt der Malermeister.
Die Fachberatung ist selbstverständlich kostenlos, es
muss nur ein wenig Zeit mitgebracht werden. Und wenn
der Heimwerker doch mal etwas nicht hinbekommt?
Dann steht ihm (oder ihr) der
Profi natürlich mit Rat und
Tat zur Seite.
crg

Neben Malerarbeiten können Kunden bei Michael Hüfner auch Boden- und Wandbelege nach Mustern
planen und bekommen zudem hilfreiche Tipps vom Profi zum Verbau.
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