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Anzeigensonderveröffentlichung

Schlafen unter Bäumen –
Deichsel macht's möglich
Malerfachbetrieb Deichsel gestaltet Räume mit individueller Note und saniert professionell

W enn der Winter
kommt, liegt
das Augenmerk

wieder mehr auf den In-
nenräumen. Jetzt ist die
Zeit gekommen, sich einmal
wieder um das Innere des
Hauses oder der Wohnung
zu kümmern. Da darf es
auch gerne mal etwas Be-
sonderes oder Außerge-
wöhnliches sein. Tatkräftige
Hilfe bei der Ideengebung
und Gestaltung bekommt
man vom Malermeisterbe-
trieb Deichsel. Wie wäre es
mir einem traumhaften
Schlafzimmer unter Baum-
wipfeln? Wer möchte nicht
unter Bäumen aufwachen,
aber ohne von Regen oder
Sturm überrascht zu wer-
den? Mit einer täuschend
echten Fototapete, die ge-
konnt angebracht ist, kein
Problem.
Der Kreativität sind bei
Deichsel keine Grenzen ge-
setzt. Das Team beherrscht
alle Arten von Technik und
hat auch eigene entwickelte:
den Edelspachtel. Ein filig-
raner Handspachteleffekt,
der sich angenehm zurück-
nimmt aber eine einfache
Lebendigkeit gibt. Ob Fas-
saden, Studios oder das
Wohnzimmer. Jedes Ele-
ment lässt sich hervorheben
und zu etwas Besonderem
machen. Von der Idee über
die Umsetzung bis hin zur
Pflege ist der Meisterbe-
trieb ein kompetenter und
erfahrener Ansprechpart-
ner.

Breite Service- und
Produktpalette
Doch nicht nur dekorative
und persönlich gestaltete
Innenräume gehören zum
Serviceangebot des Fach-
betriebs. Das Portfolio um-
fasst alle im Malerhandwerk

vorkommenden Tätigkei-
ten. Deichsel ist in Sachen
Maler-Produktpalette ein
„Vollanbieter“: Sämtliche
Streicharbeiten innen und
außen, Lackieren und La-
sieren, Tapezieren, Putz mit
eigener Technik oder Son-
dertechniken wie Wisch-
technik und alles rund um
Bodenbeläge.
Natürlich gehört auch die
Außenhülle des Hauses da-
zu, das heißt nicht nur An-
strich, sondern auch Wär-
medämmung und Fassaden-
sanierung. Beim Thema
Dämmung geht es nicht nur
um die Außenwände: ob die
Innenwand, der Dachbo-
den, die Zwischendecke
oder die Kellerdecke ge-
dämmt werden sollen - der
Fachbetrieb kennt sich aus.

Eine der Spezialitäten des
Handwerksbetriebs ist die
Aufarbeitung von Holz.
Fleckiges Holz wird durch
eine spezielle Technik wie
neu. Auch die Haltbarkeit
wird gegenüber Herkömm-
lichen Lasieren (durchsich-
tig) erheblich verlängert.
Das lohnt sich vor allem bei
z.B. Balkongeländern,
Haustüren, Fenstern oder
Fassadenelementen. Auch
Holzdecken von Terrassen
oder Balkonen werden mit
Speziellen Lacken oderÖlen
behandelt. So werden auch
graue Terrassen wieder
schön.

Wunschtermin sichern
Wer sich in seinen vier
Wänden mal wieder etwas
Neues gönnen möchte oder

vielleicht dringende Stellen
hat, die es nötig haben, ge-
konnt saniert zu werden,
sollte sich jetzt seinen
Wunschtermin für die Win-
termonate beim Malerbe-
trieb Deichsel sichern.

Fachliche Kompetenz
Das Team besteht aus acht
Fachmännern und -frauen.
Der Meisterbetrieb sieht es
als Herzensangelegenheit,
Ausbildungsplätze für die
Zunft und Zukunft von
Morgen anzubieten – und
das auch für beide Ge-
schlechter: eine Gesellin
und eine weibliche Auszu-
bildende gehören zum
Team. Mit den insgesamt
zwei Auszubildenden legt
der Betrieb großen Wert
auf Förderung der Jugend.

Beschäftigt werden nur Ge-
sellen, die selbst ausgebil-
det wurden und bei guter
Leistung übernommen
werden. In diesem Jahr ha-
ben gleich zwei Azubis ihre
Prüfung bestanden und
konnten übernommen wer-
den. Einzig der Altgeselle
wurde nicht von Deichsel
ausgebildet, verfügt dafür
über jahrzehntelange Er-
fahrung und Kompetenz im
Malerfach.
Der Meisterbetrieb unter
Lutz Deichsel legt als Fir-
ma großen Wert auf Ver-
einbarung von Familie und
Beruf. Die Arbeitszeiten
können bei privatem Be-
darf jederzeit angepasst
werden. Zufriedene Mitar-
beiter bürgen für zufriede-
ne Kunden.

Wer sich informieren
möchte, kann jederzeit per
Telefon oder Mail Anfra-
gen an Lutz und Monika
Deichsel richten. Um di-
rekt ansprechbar für die
Kunden zu sein, ist Lutz
Deichsel dienstags von 15
bis 17 Uhr im Laden in der
Alleestraße in Engers an-
zutreffen, wo man ohne
Termin einfach vorbei
kommen kann.

Info und Kontakt:
Malerbetrieb Deichsel
Alleestraße 43
56566 Neuwied

q (02622) 903544
info@malerbetrieb-
deichsel.de
www.malerbetrieb-
deichsel.de

Zeit für neue Farben und Ideen: Warum nicht einmal unter Baumkronen schlafen oder farbenfrohe Akzente in den eigenen vier Wänden setzen? Der Ma-
lerbetrieb Deichsel steht mit Rat und Tat zur Seite. Fotos: Deichsel

RLI will Migranten in Arbeit bringen
Professionell geführte Kooperation Ehrenamtlicher

NEUWIED. Gute Deutsch-
kenntnisse sind für Mig-
ranten der Schlüssel zum
Eintritt in die Arbeitswelt.
Das Integrationsprojekt
„Neuwied RLI“ kümmert
sich um beide Bereiche.

Das Integrationsprojekt
„Neuwied RLI“ ist ein bun-
desweit einzigartiger Zu-
sammenschluss von Rotary-,
Lions- und Inner-Wheel-
Club, das seit vier Jahren für
die Verbesserung der Le-
benssituation von Migranten
arbeitet. Dafür sind zahlrei-
che ehrenamtliche Paten im
Einsatz, die indes professio-
nell arbeiten. Davon über-

zeugte sich Bürgermeister
Michael Mang bei einem
Besuch einer Beratungs-
stunde, die RLI regelmäßig
in der VHS Neuwied anbie-
tet. Dabei geht es vor allem
um die Unterstützung bei
der Eingliederung ins Be-
rufsleben. Nachdem zu-
nächst Deutschunterricht im
Mittelpunkt stand, hat RLI
die Beratung zur beruflichen
Etablierung vor knapp zwei
Jahren aufgenommen. Rund
100 Migranten hat man mitt-
lerweile betreut, rund 40 da-
von in eine dauerhafte Er-
werbstätigkeit vermittelt.
Zurzeit suchen etwa 20 Per-
sonen die Beratungsstun-

den auf. Wichtiges Instru-
ment, um die Ratsuchenden
in Praktika, Ausbildungs-
oder Arbeitsplätzen zu ver-
mitteln, ist ein mehrseitiger
Profilbogen, der neben der
Vita unter anderem auch
Sprachkenntnisse, Ab-
schlüsse, Qualifikationen
und Berufserfahrung erfasst.
Auch die Wünsche der Mig-
ranten spielen - durchaus zu
deren Überraschung - eine
Rolle.
„Wir betreuen ein beruflich
breites Spektrum an Leu-
ten“, berichtet RLI-Sprecher
Michael Kröner. „Zu uns
kommen Ärzte, Apotheker,
Lehrer und Handwerker,

aber auch Menschen ohne
Ausbildung.“ Entsprechend
passgenau wollen die Bera-
ter vorgehen. „Wir wollen
nachhaltig arbeiten. Es geht
nicht darum, Migranten
rasch in einen x-beliebigen
Billigjob zu vermitteln, son-
dern darum, die Leute ent-
sprechend ihren - teils ho-
hen - Qualifikationen unter-
zubringen. Dazu nutzen wir
unser weitreichendes, auf
engen persönlichen Kon-
takten fußendes Netzwerk“,
erläutert Dr. Eckhard Binder,
um auch nochmals auf die
Bedeutung des Spracher-
werbs hinzuweisen. „Je
schneller Deutsch gespro-

chen wird, umso größer ist
die Chance, einen anständi-
gen Job zu finden – und da-
mit auch zum Beitragszahler
in die Sozialkassen zu wer-
den.“

M Die RLI-Sprechstunde fin-
det jeden Montag von 16.30
bis 17.30 Uhr in der VHS
Neuwied (Heddesdorfer
Straße 33, Zimmer 408) statt.
Weitere Infos gibt es unter
y 0172 75 47 282. Arbeit-
geber, die Praktika anbieten,
Auszubildende suchen oder
bereit sind, Flüchtlinge ein-
zustellen, können sich per
E-Mail an rli-integration@
t-online melden. Die RLI-Experten in Gesprächen mit Ratsuchenden.
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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.

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

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

Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de

Tradition und Qualität seit über 14 Jahren
Seit über 14 Jahren

Rohrreinigung

Heiko Preiß - Maximinstraße 19 - 56072 Koblenz

Freiheit für alle Rohre
- Rohrreinigung
- Rohrsanierung

- Kanal-TV - Rohrortung

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

na!?nnaa!!??
... auch schön wohnen??...... aauucchh sscchhöönn wwoohhnneenn????

wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

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

5566556644 NNeeuuwwiieedd ·· AAmm SScchhlloossssppppppaarrkk6677aa ·· 0022663311-- 994466222264 ·

Über 50 Jahre mit

dem Malerhandwerk

verbunden

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

verbundenverbunden

®®

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

• Winterbau- und Zeltbeheizung
• Messtechnik-Thermografie
• Mauertrockenlegung

24h Service
MIETSERVICE

HEIZ- UNDTROCKENGERÄTE
MIETSERVICE GmbH
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www.trocknungsgeraet.de

Tel. 0261-9223996 • Carl-Spaeter-Str. 2a • Koblenz
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Uwe Badziong
Tel.: 0170 3280285

 PPllaanneenn uunndd MMaarrkkiisseenn
 GGllaassddaacchhssyysstteemmee
 JJaalloouussiieenn uunndd RRoollllooss

 WWiinntteerrggaarrtteennbbeesscchhaattttuunnggeenn
 SSoonnnneennsscchhuuttzz aalllleerr AArrtt
 AAnnhhäännggeerrppllaanneenn uu..vv..mm..

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...

mailto:tsstaudt@aol.com
www.tsstaudt.de
kleiber.de
www.trocknungsgeraet.de
www.maler-wassmann.de
www.rohrreinigung-preiss.de
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