«Gesund wohnen mit Stil.»

«Lehm ist erwachsen geworden.»
Und den Kinderschuhen der Öko-Bewegung längst entwachsen!
Das 100 % Naturprodukt das in jeder Hinsicht überzeugt.
Wer die überduchschnittliche Wohnqualität von Lehm einmal erlebt hat, möchte nie mehr darauf verzichten.
Sein natürlich, modernes Auftreten erfrischt alle Wohnräume in verschiedensten Farben und Techniken.

Feuchtigkeitsregulierend | Die Flächengrösse ist der wesentliche Einflussfaktor, nicht etwa die Schichtdicke.
Antibakteriell | bindet Schadstoffe | Geruch neutralisierend | Strahlen neutralisierend

Lehm
und
Farbe

Natürliche Anstriche sind nicht nur gesünder
für Mensch und Tier, sie unterstützen und
fördern auch das ökologische Denken und
Handeln.

Wir bringen Farbe in ihr Leben.

Roland Kessler		
eidg. dipl. Malermeister

Wir bevorzugen Materialien die den Erhalt von Baustrukurten optimal
unterstützen.
Gesundheit beginnt im eigenen Heim, daher verwenden wir Produkte die
durch ihre Inhaltsstoffe überzeugen sowie ein natürliches Raumklima
unterstützen. Farben und Formen sind kaum Grenzen gesetzt.
Für die Umsetzung Ihrer individuellen Träume, beraten wir Sie mit all
unseren kreativen Ideen.

Qualität und die passende Farbe für die richtige Anwendung
Damit eine qualitativ hochstehende Arbeit gewährleistet werden kann, setzen wir nur langjährig geprüfte Produkte ein.

Malerarbeiten | Fassadenrenovationen | Renovationen | Umbauten | Neubauten | Serviceaufträge | Holzschutzarbeiten |
Verputzarbeiten | Ablaugearbeiten | Beton - Schutzanstriche
Dekorative Techniken | Stucco | Natorfloor | Lehmputz | Lasurtechniken | Maserierarbeiten | Schwammtechnik |
Farbgestalltungen | Vergoldungen | Schablonierungen					
Tapezierarbeiten | Rauhfaser | Fototapeten | Glasfasertapeten | Vliestapeten
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Die Schweizer Umweltetikette
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• Schweizerischem Maler und Gipserverband (SMGV)
• Verband Zürcher Malerunternehmer (VZMU)
• Verband Zürcher Malerunternehmer Sektion Zürcher Oberland
• Gewerbeverein Turbenthal und Umgebung
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Malergeschäft Kessler GmbH | Bahnweg 1 | 8488 Turbenthal | Telefon 052 385 26 15 | www.maler-kessler.ch

