
Rund ums Haus gut beraten
KOMPETENTE PARTNER

Anzeigensonderveröffentlichung

Die passende Gestaltung für jede Fassade
G.G. WASSMANN bietet vielfältiges Leistungsspektrum

D er erste Eindruck
zählt: Die Fassade
gilt als Visitenkar-

te eines jeden Hauses. Denn
die die äußere Gestaltung
des Eigenheims spielt eine
entscheidende Rolle und trägt
dazu bei, ob das Haus schick,
edel, modern, warm oder
freundlich aussieht. Witte-
rung, Bewuchs, Autoabgase
und das Alter setzen al-
lerdings irgendwann einmal
jeder Fassade zu.
Aus diesem Grund ist es be-
sonders wichtig, regelmäßig
die Fassade technisch zu über-
holen und optisch aufzu-
werten. Gepflegte Fassaden
sind nicht nur schön son-
dern vor allem wirtschaft-
lich. Wer sein Haus tur-
nusmäßig von einem Spe-
zialisten auch auf kleinste Un-
dichtigkeiten überprüfen lässt,
erspart sich eine Menge Geld
und Nerven. Denn abge-
platzter Putz oder Risse, ggf.
mit einhergehendem Al-
genbewuchs sind auf lange
Sicht eine kostspielige An-
gelegenheit für Hausbesit-
zer. Handlungsbedarf be-

steht also, bevor Feuchtig-
keit mit entsprechenden
Schadensbildern sich hart-
näckig im Mauerwerk fest-
setzt.
Wer seinem Haus also ent-
sprechend schützen möchte,
sollte sich den Rat des Fach-
mannes einholen. Denn bei
der Fassadengestaltung spielt
nicht nur die Farbe eine wich-
tige Rolle. Auch das Ober-
flächenmaterial ist wesent-
lich. Gerade in Zeiten, in de-
nen das Thema Energie-
sparen wichtiger denn je ist,
geht mit einer Fassadenre-
novierung oftmals auch ei-
ne Wärmedämmung einher,
um die Energieeffizienz des
Eigenheims zu erhöhen.
Die Firma G.G. WASS-
MANN, Meisterbetrieb des
Maler- und Lackierhand-
werks aus Neuwied, ver-
bindet die besonderen Wün-
sche des Kunden mit einer op-
timalen, Architektur beto-
nenden Fassadengestaltung.
Farbe, Putz und Stuck sind
nur einige der vielen De-
signelemente, die zur Ver-
fügung stehen. Ebenso bie-

tet der Meisterbetrieb auch
Wärmedämm- Verbundsys-
teme für Hausfassaden, Spei-

cher- und Kellerräume, die
Wärmeverluste erheblich re-
duzieren und so auf lange

Sicht nicht nur Energie spa-
ren, sondern auch den Geld-
beutel des Hausbesitzers
schonen. Bei der Auswahl
der geeigneten Sanier- und
Beschichtungsstoffe setzt der
Neuwieder Fachhandwerker-
betrieb auf größte Sorgfalt.
Denn nur wenn alle Ma-
terialien aufeinander abge-
stimmt sind und die na-
türlichen Schrumpf- und
Dehnvorgänge ausgleichen
können, werden Risse und
Abplatzungen in der Zu-
kunft vermieden werden kön-
nen.
Übrigens: Die Profihand-
werker der Firma G.G.
WASSMANN sind nicht nur
Experten in Sachen Fassa-
den- und Wohnraumwert-
erhaltung. Der Betrieb bie-
tet für viele Bereiche kom-
petenten Service. Hierbei
reicht das Leistungsspekt-
rum über die Planung und
Ausführung von Tapezier-
arbeiten, Applikation der
neuen und alten Maltech-
niken, Spachteltechniken,
Farbgestaltungen allgemeine
Instandsetzungen, Wärme-

dämm-Verbundsysteme für
Fassaden und Kellerdecken
und Speicherbodendämmsys-
teme bis hin zu Dekor-
putzen – innen und außen
–, kleineren Trockenbauar-
beiten, Beiputzarbeiten und
sonstige Herrichtungen nach
Wasser- oder Brandschä-
den, klassische Fußboden-
verlegearbeiten aus natürli-
chen und synthetischen Ma-
terialien wie auch Schutz-
beschichtungen von Gara-
genböden, Industrieböden
oder auch hoch dekorative
Kieselboden-Gestaltung run-
den die äußerst vielseitige
Leistungspalette ab. Indivi-
duelle Lösungen bieten, dass
gehört seit vielen Jahren
zu den herausragenden Vor-
zügen dieses gewachsenen
Handwerksbetriebes aus
Neuwied.

Info und Kontakt
G.G. WASSMANN
Maler Bodenleger
Am Schlosspark 67a
56564 Neuwied
q (02631) 94 62 64
www.maler-wassmann.de

Die Firma G.G. WASSMANN verbindet bei der Fassadenge-
staltung Kundenwünsche mit der optimalen Anpassung an die
Architektur des Gebäudes und sorgt auch im Innenraum für
farbliche Akzente. Foto: Archiv

Mehr Glamour für zu Hause:
Wände in einer edlen Schimmer-Optik gestalten
Alles, was glänzt und
schimmert, steht für Wer-
tigkeit und Eleganz. Für
Schmuck gilt das ebenso
wie für die chromblinken-
den Leichtmetallfelgen am
Auto oder auch für die Ein-
richtung des Zuhauses.

Edler Glanz verleiht den
Wänden eine besondere
Tiefenwirkung und steht
für einen exklusiven Wohn-
stil. Für eine romanti-
sche Ecke im Schlaf-
zimmer, zum Akzentuie-
ren einer einzelnen Wand
etwa im Eingangsbereich

oder für den Rundum-
schimmer des komplet-
ten Raums: Die Schim-
mer-Optik lässt sich do-
siert und vielfältig ein-
setzen. Heimwerkern mit
etwas Geschick fällt die
Wandgestaltung in nur zwei
Schritten denkbar ein-
fach.
Beim Gestalten haben die
Bewohner alle kreativen
Freiheiten. Vom klassi-
schen Leichtgold bis zu ei-
nem zarten Rosa-Schim-
mer lassen sich sechs ver-
schiedene Farbvarianten
verwirklichen. Das Mi-

schen ist einfach und
schnell selbst erledigt. Der
erste Schritt vor der Farb-
gebung dient allerdings
erst der Vorbereitung:
Ecken und Ränder der
Wand sollte man gut ab-
kleben, Böden und Mö-
bel mit Folie bedecken.
Der Untergrund sollte glatt,
trocken, fest und tragfä-
hig sein. Ein Tipp: Frisch
verputzte Wände für ei-
ne gute Haftung mit ei-
nem Tiefgrund vorstrei-
chen.
Anschließend kann man
die Trendstrukturen-

Grundfarbe zum Beispiel
passend zum gewünsch-
ten Endfarbton abtönen
und gleichmäßig auftra-
gen. Für eine Schim-
mer-Optik in Rosé eig-
net sich die Abtönfarbe
Torfbraun, für das Finish
in Lightgold verwendet man
Ocker. Für einen edlen
Perlmutt-Look ist kein Ab-
tönen notwendig, dazu ge-
nügt die Grundfarbe Weiß.
Im zweiten Schritt folgt
die Effektfarbe: Diese wird
vor der Verarbeitung mit
dem Kreativzusatz ver-
mischt und gut umge-

rührt. Anschließend wird
sie mit einer speziellen
Strukturbürste unregelmä-
ßig in Flecken aufgetra-
gen. Dabei bietet es sich
an, stets Teilbereiche von
einem bis zwei Quad-
ratmetern zu bearbeiten.
Die Effektfarbe jeweils auf-
tragen und ihr mit kur-
zen Strichen kreuz und
quer die gewünschte Wir-
kung verleihen, bis kei-
ne Grundfarbe mehr
durchscheint. Die Teilflä-
chen sollten nass in nass
und leicht überlappend an-
gelegt werden. Erhältlich

sind alle Materialien für
den Schimmer-Look im
Fachhandel und in vie-
len Baumärkten. Ein Tipp
noch für Mietwohnun-
gen: Wenn man die Wän-
de später beim Auszug
wieder in den Original-
zustand versetzen möch-
te, klebt man vor die Trend-
struktur einfach eine spalt-
bare Vliestapete. Diese
lässt sich inklusive der
Schimmer-Oberfläche
schnell und einfach ab-
lösen.
Foto: djd/www.schoener-
wohnen-farbe.com
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Uwe Badziong
Tel.: 0170 3280285

 Planen und Markisen
 Glasdachsysteme
 Jalousien und Rollos

 Wintergartenbeschattungen
 Sonnenschutz aller Art
 Anhängerplanen u.v.m.

Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de

Tradition und Qualität
seit über 15 Jahren

t Auch jetzt sindwir für Sie da!

-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.

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

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!?na!?
... auch schön wohnen??... auch schön wohnen??

wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

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

56564 Neuwied · Am Schlosspppark67a · 02631- 9462

Über 50 Jahre mit

dem Malerhandwerk

verbunden

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

verbunden

®





An- und Verkauf von:
• Gold und Silber aller Art (auch defekt)
• Schmuck • Modeschmuck • Diamanten
• Uhren & Luxusuhren • Platin, Silber, Palladium
• Zahn- & Bruchgold • Silberbesteck
• Perlenketten • Zinn
• Bernstein • Gold und Silberbarren

Bei uns wird nicht nur der materielle
Wert bezahlt sondern auch die

Verarbeitung und die Diamanten /
Brillanten / Edelsteine

Neuwieder Goldhaus
Herrmannstraße 10a - 56564 Neuwied - 02631/9435770 - 0176/62019111 - gegenüber der Deutschen Bank

Inh. Edi Walter · Gerne beraten wir Sie auch zu Hause!
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr/13.00–16.00 Uhr · Achtung! Wegen Corona Termine nur nach Vereinbarung möglich!

www.neuwieder-goldhaus.de
Vor Ihren Augen wird Ihr Edelmetall geprüft, gewogen und bewertet!
Wir werben nicht mit Preisen, sondern bezahlen aktuelle Tagespreise.

VERTRAUEN SIE NUR DEM FACHMANN! KEINEM FLIEGENDEN HÄNDLER!
WIR KAUFEN IHRE SCHMUCKSTÜCKE IN 3. GENERATION!

Sofortige Barauszahlung

9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

www.neuwieder-goldhaus.de
www.maler-wassmann.de
www.rohrreinigung-preiss.de
mailto:kontakt@zweirad-oberkirch.de
www.zweirad-oberkirch.de
mailto:Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de
kleiber.de
wohnen-farbe.com
www.maler-wassmann.de

