
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 errichte-
tes Werkstattgebäude Am Römer-
feld 12 in Bondorf. Auf dem Freige-
lände der Leistungsschau stellt Ma-
ler Mast die vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten für Innen und
Außen vor und was moderne Bo-
denbeläge aus Räumen machen
können. Zunehmend gefragt sind
Designbeläge in einer Vielzahl an
Farben und Oberflächen von heller

Maler Mast

Sandstruktur über edle Kirsche oder
dunkle Walnuss bis zum glänzen-
den Titan-Look. Designbeläge wer-
den jedem individuellen Anspruch
gerecht. Sie sind strapazierfähig
und einfach zu Reinigen und daher
auch unter anspruchsvollem Raum-
klima wie in Bad und Küche geeig-
net. Die weiche, strukturierte Ober-
fläche macht das Gehen komforta-
bel und sorgt für eine angenehme
Raumakustik. Als handliche Platten
sind sie schnell und sauber verlegt
und wegen der niedrigen Einbauhö-
he auch sehr gut für Renovierungen

geeignet. Das Spektrum von Ma-
ler Mast reicht aber noch weiter:
aus einer Vielzahl von Mustern
lassen sich Tapeten vom klassi-
schen Stil über Vlies- und Struk-
turtapeten bis zur einzigartigen
Tapete vom persönlichen Digital-
foto wählen. Dazu passende
Kork- und Linoleumbeläge wer-
den ebenso fachgerecht verlegt
wie Laminat- oder Teppichböden.
Selbstverständlich übernimmt der
Meisterbetrieb auch alle Lackie-
rungen und Anstriche für Holz,
Metall, Putz und Mauerwerk.

ist ein vielseitiger Familienbetrieb.
1988 als Bauunternehmen gegrün-
det, kam zwölf Jahre später der
Wirtschaftszweig Bio-Brennstoffe
hinzu. 2005 nahmen Martin und Sil-
ke Baur dann die erste mit Holzpel-
lets betriebene Brennerei in
Deutschland in Betrieb. Ihre schon
mehrfach ausgezeichneten Edel-
brände und Liköre – darunter Rari-
täten wie Mispel- und Zibarten-
brand – sind mittlerweile weit über
die Region hinaus bekannt und las-
sen sich während der Leistungs-
schau auch probieren. In ihrer Bren-
nerei bieten Martin und Silke Baur
Destillat- und Likörverkostungen für
Gruppen zwischen zwölf und 20
Personen mit herzhaftem Vesper
und selbst gebackenem Holzofen-

Bauunternehmen
und Bio-Brennstoffe

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


