
„Die Welt ein bisschen
bunter machen“
Malerbetrieb Deichsel aus Neuwied-Engers bietet breites Leistungsspektrum

W enn es auf den
Winter zugeht, die
Natur sich all-

mählich zurückzieht und
somit auch die Gartenarbeit
ruht, bleibt genug Zeit, um
sich den notwendigen In-
nenarbeiten im Haus oder
in der Wohnung zu widmen.
Doch wieso sollte man sich
die Arbeit und den damit
verbundenen Stress selbst
machen, wenn ein profes-
sionelles Team alles schnell
und ordentlich erledigen
kann?
Der Malerbetrieb Deichsel
aus Neuwied-Engers bietet
seinen Kunden mit einem
Team aus professionellen
und erfahrenen Mitarbeitern
stets zuverlässige Ausfüh-
rungen sämtlicher Maler-,
Lackier- und Tapezierarbei-
ten. Eine hochqualifizierte
und freundliche Beratung
gehören für Lutz und Monika
Deichsel zur Selbstver-
ständlichkeit. Die Eheleute
machen ihren Beruf gerne
und aus Überzeugung, da-
rum stehen sie regelmäßig
selbst auf der Baustelle und
arbeiten aktiv mit. „Die Freu-
de, mit unserer Arbeit die
Welt ein bisschen bunter zu
machen und die Kunden
glücklich zu sehen, ist unse-
re Motivation“, erklärt Monika
Deichsel.
Dass Maler viel mehr ma-
chen als die meisten Men-
schen vermuten, zeigt die
breite Leistungspalette, die
der Meisterbetrieb bietet.
Neben sämtlichen Anstrich-
und Verputzarbeiten im In-
nen- sowie Außenbereich
führt der Betrieb auch Bo-
denlege- und Tapezierar-
beiten durch. Auch die Res-
taurierung von Holz und al-
ten Möbeln, Lackierungen

und Sondertechniken ge-
hören zu den Leistungen.
Wenn es um das Thema
Energiesparen geht, ist eine
gute Wärmedämmung an
der Außenfassade oder als
Innendämmung unerläss-
lich. Hier wird der Malerbe-
trieb Deichsel behilflich und
verarbeitet Dämmsysteme
namhafter Hersteller. Bei der
Beseitigung von Schimmel-
oder Wasserschäden ist er
ebenfalls ein zuverlässiger
Partner. Da Sanierungen,
wenn bereits Schäden ent-
standen sind, sehr teuer
werden, ist es empfehlens-
wert, regelmäßig zu renovie-
ren, denn Renovierungen
sind eine Investition in den
Werterhalt des Gebäudes.
Um etwas Farbe in die sonst
so trüben Wintermonate zu
bringen und das eigene
Heim gemütlicher zu gestal-
ten – getreu dem dänischen
Lebensgefühl „Hygge“ – ist
es gerade in den Wintermo-
naten an der Zeit, über Re-
novierungen nachzudenken.

Das gesamte Team des Ma-
lerbetriebs steht seinen
Kunden bei allen Fragen
zum Thema Innenarbeiten
mit Rat und Tat zur Seite und
freut sich darauf, neue
Wohnbereiche zu zaubern,
in denen sich die Bewohner
geborgen und wohlfühlen
können.
Neben einfachen Anstrichen
mit Dispersionsfarben wer-
den auch Spezialfarben ein-
gesetzt, beispielsweise hoch
reinigungsfähige Farben,
Bio-Farben, magnetische
Farben sowie Farben gegen
Schimmelbefall oder Funk-
strahlung. Im Bereich der
Tapezierarbeiten verklebt
der Meisterbetrieb alle Arten
von Tapeten, Flies und Pa-
pier sowie Raufaser, Foto-
und Mustertapeten, Wand-
tattoos, Glasgewebe und
Malerflies. Weiterhin werden
Neuverputzungen von Wän-
den und Putzsanierungen im
Bestand angeboten. Für das
spätere Anstreichen und Ta-
pezieren werden die Wände

mit Gips-, Kalk-, Lehm-, Sili-
kon- und Silikatputz optimal
vorbereitet. Glatte Oberflä-
chen und passgenaue Aus-
sparungen für Anschlüsse
sowie Fenster und Türen
sind dabei selbstverständ-
lich.
Bei allen auszuführenden
Arbeiten wird jederzeit rea-
listisch kalkuliert, sodass die
Kunden bei Erhalt der Rech-
nung keine bösen Überra-
schungen erleben.
Das Infobüro in der Allee-
straße 43 in Engers ist diens-
tags zwischen 15 und 17 Uhr
besetzt. Ohne Terminab-
sprache ist es möglich, sich
beraten zu lassen. Gerne
kann auch die Website be-
sucht oder telefonisch ein
Termin vereinbart werden.

Info und Kontakt:
Malerbetrieb Deichsel
Alleestraße 43
56566 Neuwied
y (02622) 90 35 44
www.malerbetrieb-
deichsel.de

Neben Bodenbelägen ist der Malerbetrieb Deichsel auch auf Innenarbeiten speziali-
siert und gestaltet gemütliche Wohnbereiche, in denen man sich wohlfühlen kann.
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Garantierte Qualität mit „Rundum-sorglos-Paket“
Stefan Kunar erfüllt jeden Fahrzeugwunsch / Zweitbetrieb in Niederbieber mit eigener Werkstatt

NEUWIED. -mdz- Zuverläs-
sige Autos für jeden Geld-
beutel ist sehr kurz gefasst das
Leitmotiv der Automobile Ste-
fan Kunar GmbH: Hier wird
man auch im sehr niedrigen
vierstelligen Bereich fündig –
allerdings keinesfalls auf Kos-
ten der Qualität. Denn, was in
den beiden Betrieben des Un-
ternehmens zum Verkauf steht,
ist technisch und optisch in ein-
wandfreiem Zustand – und das
ausdrücklich garantiert.

Mehrere Dutzend Gebrauchte
erwarten den Auto-Interessier-
ten bei Stefan Kunar. Über zwei
Betriebe verfügt das Unterneh-
men, bei dem auch Enthusiasten
auf ihre Kosten kommen: Den
Stammsitz in der Karl-Marx-
Straße im Stadtteil Feldkirchen
und seit Juni eine Filiale mit ei-
gener Werkstatt im Neuen Weg
in Niederbieber. Hier stehen

gleich Dutzende rundum berei-
ter Fahrzeuge – alle mit betont
gutem Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Eine Auswahl an edlen Ge-
brauchten (auch nostalgischen
Baujahrs) bevorratet Geschäfts-
führer Stefan Kunar in seiner
großen Verkaufshalle im Feld-
kirchener Stammsitz – geschützt
vor Wind und Wetter. Um den
noch neuen Betrieb in Nieder-

bieber, der auch über eine
GTÜ-Prüfstelle verfügt, küm-
mert sich Verkaufsleiter Malte
Menningen. Angebot und Prä-
sentation des Unternehmens er-
gänzt der perfekt.
Doch das Angebot der Auto-
mobile Stefan Kunar GmbH
umfasst noch viel mehr: „Wir su-
chen für jeden Kunden exakt
das Fahrzeug, das er sich

wünscht“, erklärt Kunar, der
nach jahrelanger Verkaufser-
fahrung in einem bekannten
Neuwieder Autohaus seit sechs
Jahren selbständig ist und auf
sein bundesweites Netzwerk
vertraut: Jede Preisklasse, jeder
Typ, jede Marke gehören zu Ste-
fan Kunars Dienstleistung. Das
Unternehmen bietet umfang-
reiche Garantie, offeriert seine

Fahrzeuge erst nach erfolgrei-
cher Hauptuntersuchung, er-
möglicht zeitwertgerechte In-
zahlungnahme und auf Wunsch
auch eine passende Finanzie-
rung. Kunar weiter: „Wir bieten
unseren Kunden ein Rundum-
sorglos-Paket!“ Dafür – und für
stets reibungslose Mobilität –
sorgt dann auch die hauseigene
Werkstatt in Niederbieber.

Stefan Kunar Automobile hat seinen Hauptsitz in Feldkirchen mit einer großen Fahrzeughalle (mittleres Foto). Seit Juni gibt es das er-
folgreiche Unternehmen auch in Niederbieber (rechtes Foto): Hier gibt es betont preiswerte Qualitäts-Gebrauchte. Fotos: Dietz

Anzeige KiJuB sucht engagierte Jungs
für sozialen Einsatz
Gefördertes Projekt geht Anfang 2019 in die nächste Runde
NEUWIED. Immer mehr
Männer entdecken die
Chancen, die soziale Berufe
bieten. Das Kinder- und Ju-
gendbüro der Stadt Neu-
wied möchte erneut Jungen
ab 14 Jahren für das Projekt
„Sozial engagierte Jungs“
begeistern – und ihnen so
auch eine berufliche Pers-
pektive für die Arbeit in so-
zialen Einrichtungen bieten.

Die bisher beim Projekt
„Sozial engagierte Jungs“
gemachten Erfahrungen
sind so positiv, dass alle Be-
teiligten dessen Fortfüh-
rung begrüßen. Worum geht
es dabei? Die Teilneh-
mer werden auf vielfälti-
ge Art und Weise in Schu-
len und an Kindertages-
stätten eingesetzt. Sie über-
nehmen für ein Schul-
halbjahr einen freiwilligen
Dienst in einer Neu-

wieder Kindertagesstätte
oder betreuenden Grund-
schule und werden da-
bei zweimal wöchentlich
für jeweils zwei Stunden
in die pädagogische Ar-
beit eingebunden.
Interessierte können sich
für einen Einsatz ab Ja-
nuar 2019 melden.
Ein Pädagoge des Ju-
gendzentrums Big House
begleitet die Jugendli-
chen während ihres Ein-
satzes als Mentor und Ver-
mittler. Einmal im Monat
treffen sich die Teilneh-
mer zu Austausch und ge-
meinsamen Unternehmun-
gen. Belohnt wird der er-
folgreiche Einsatz der Ju-
gendlichen mit einem mo-
natlichen Taschengeld so-
wie mit Urkunde und Zer-
tifikat am Ende der Pro-
jektlaufzeit. Träger des Pro-
jektes „Sozial engagierte

Jungs“ ist das Kinder- und
Jugendbüro der Stadt Neu-
wied (KiJuB), unterstützt
und gefördert vom rhein-
land-pfälzischen Ministeri-
um für Integration, Fa-
milie, Kinder, Jugend und
Frauen und der Fach-
stelle Jungenarbeit Rhein-
land-Pfalz/Saarland.

M Jungen zwischen 14 und
16 Jahren, die sich für
das Projekt interessieren,
setzen sich mit Jonas Kern
im Big House (Museum-
straße 4a) in Verbindung
unter y (02631) 80 27 34
oder per E-Mail an jkern@
neuwied.de. Natürlich kön-
nen sie auch persönlich vor-
beikommen. Zudem lie-
gen Flyer mit Anmelde-
formular an Schulen, im Kin-
der- und Jugendbüro, im
Bürgerbüro, in der VHS
und im Big House aus.
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02622 5053

www.lindenufaber.de
Im Schützengrund 57 56566 Neuwied info@lindenufaber.de /lindenufaber

Ihr Ansprechpartner
Uwe Badziong
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Rollrasen-Verlegung
Trockenbau

Ihr Spezialbetrieb für:
• Trocknung von Wasserschäden
• Entfeuchtung in Bauwerken
und Gebäuden

• Winterbau- und Zeltbeheizung
• Messtechnik-Thermografie
• Mauertrockenlegung

24h Service
MIETSERVICE

HEIZ- UNDTROCKENGERÄTE
MIETSERVICE GmbH

KKOOBBLLEENNZZ
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MIETSERMIETSERVICEVICE
www.trocknungsgeraet.de

Tel. 0261-9223996 • Carl-Spaeter-Str. 2a • Koblenz
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wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

Objekt- & Fassadenanstriche
Wärmedämm-Verbundsysteme
alte & neue Maltechniken
moderne Fußboden-
Verlegarbeiten

5566556644 NNeeuuwwiieedd ·· AAmm SScchhlloossssppppppaarrkk6677aa ·· 0022663311-- 99446622

Über 50 Jahre mit

dem Malerhandwerk

verbunden

 02631 - 94 62 64 02631- 946264 ·· www.maler-wassmann.dewww.maler-wassmann.de

verbundenverbunden

®®

„Belmont“ Bodenbeläge - Objekt und Beratungsservice im Haus

Ausbaucenter
Inh. Günter Schöneberg

56566 "euwied-#nger$
Im Schützengrund 64

Tel.:02622/3001 - Fax:15416
info@bodewa-neuwied.de
www. bodewa-neuwied.de

Laminat - Parkett - Design-
belag - Teppichboden - CV
- Kork - Linoleum - Tapeten
- Malerbedarf - Teppiche - /-

Reparatur /-Wäsche -
Gardinen - Näh-/Kettel-/
Montage-/Verlegeservice -

Polsterarbeiten

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.30 - 18.00 Uhr,
Sa 9.30 - 16.00 Uhr

-Bikes
Fahrräder

Fahrräder-Verleih

Ersatzteile – Zubehör

Service/Kundendienst
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. u. Fr. 9.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr

Sa. 9.00-13.00 Uhr, mittwochs nach Vereinbarung.

Zweirad Oberkirch GmbH
In den Mittelweiden 5 · 56220 Urmitz/Rhein
Telefon: 0 26 30 – 71 39
Internet: www.zweirad-oberkirch.de

Seit über 40 Jahren ein guter Name rund ums...

Rohrreinigung

Heiko Preiß - von-Eltz-Straße 9 - 56072 Koblenz

Freiheit für alle Rohre
- Rohrreinigung
- Rohrsanierung

- Kanal-TV - Rohrortung

24h NOTDIENST 0261-20069059
www.rohrreinigung-preiss.de

Tanzschule StaudtTanzschule Staudt
in Weißenthurm & Andernach

Neue Kurse beginnen immer nach den Ferien!
Tel.: 02634-9819494, Fax: 02634-9819492, E-Mail: tsstaudt@aol.com

www.tsstaudt.de
Mitglied im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband

Wir bieten Kurse für Schüler und Erwachsene:
Grundkurse (Standard/Latein), Discofox,

Salsa, Crashkurse, HipHop etc...

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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