Zog im vergangenen Jahr in das neue Werkstattgebäude Am Römerweg ein: Der Malerbetrieb Mast

Maler Mast

Bringt Farbe in Ihr Heim
Hinter dem vor über 75 Jahren
gegründeten Fachbetrieb stehen
heute die Bondorfer Malermeister
Adolf und Dieter Mast. Erst 2009
bezog der Betrieb ein neu errichtetes Werkstattgebäude Am Römerfeld 12 in Bondorf. Auf dem Freigelände der Leistungsschau stellt Maler Mast die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten für Innen und
Außen vor und was moderne Bodenbeläge aus Räumen machen
können. Zunehmend gefragt sind
Designbeläge in einer Vielzahl an
Farben und Oberflächen von heller

Sandstruktur über edle Kirsche oder
dunkle Walnuss bis zum glänzenden Titan-Look. Designbeläge werden jedem individuellen Anspruch
gerecht. Sie sind strapazierfähig
und einfach zu Reinigen und daher
auch unter anspruchsvollem Raumklima wie in Bad und Küche geeignet. Die weiche, strukturierte Oberfläche macht das Gehen komfortabel und sorgt für eine angenehme
Raumakustik. Als handliche Platten
sind sie schnell und sauber verlegt
und wegen der niedrigen Einbauhöhe auch sehr gut für Renovierungen

geeignet. Das Spektrum von Maler Mast reicht aber noch weiter:
aus einer Vielzahl von Mustern
lassen sich Tapeten vom klassischen Stil über Vlies- und Strukturtapeten bis zur einzigartigen
Tapete vom persönlichen Digitalfoto wählen. Dazu passende
Kork- und Linoleumbeläge werden ebenso fachgerecht verlegt
wie Laminat- oder Teppichböden.
Selbstverständlich übernimmt der
Meisterbetrieb auch alle Lackierungen und Anstriche für Holz,
Metall, Putz und Mauerwerk.
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