NATÜRLICH GUT
HEUTE SCHON AN MORGEN DENKEN

TOPTHEMA:
Fassadengestaltung
in Weiterstadt

BÖHMER GOES SOCIAL
UNSER TE AM WÄCHST
W EI T ER B ILDUNG IST AUCH CHE FS ACHE
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Vier Kerzen im Advent
Die erste Kerze brennt für Stille,
für Ruhe und Gemütlichkeit,
für Herzlichkeit und für den Wille,
zu leben in Behaglichkeit.
Die zweite Kerze brennt für Hoffnung,
für die Kraft und für den Glauben,
für Vernunft und für die Achtung,
und für die weißen Friedenstauben.
Die dritte Kerze brennt für Anstand,
für Respekt und auch für Güte,
für Gerechtigkeit und für Verstand,
und fürs eigene Gemüte.
Die vierte Kerze brennt für Liebe,
für das Wichtigste auf dieser Welt,
es gäbe nichts, das uns noch bliebe,
wär nicht sie an Nummer Eins gestellt.
Autor: Horst Rehmann
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Liebe Kunden,
2020 ist ein Jahr für die Geschichtsbücher, und eines,
in dem wir alle nicht ganz unerheblich auf die Probe
gestellt wurden. Die Pandemie hat die Welt in Atem
gehalten und wird es noch weiter tun. Wir möchten das
zum Anlass nehmen, um Ihnen auf diesem Weg ein paar

Haico Böhmer, Geschäftsführer

persönliche Worte zu senden.
Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen ist die Fa. Böhmer bisher vergleichsweise gut durch diese Zeit gekommen und das verdanken wir insbesondere IHNEN!
DANKE für Ihre Loyalität in solch herausfordernden Zeiten und Ihr Verständnis, dass in
diesem Jahr manches anders lief als gewohnt.
Auch die Weihnachtszeit wird anders verlaufen. Stimmungsvolle Besuche auf Christkindlmärkten, fröhliche Weihnachtsfeiern mit Freunden und Kollegen, lang ersehnte
Zusammenkünfte mit der Familie oder sportliche Skiferien in den Bergen sind nur in
sehr eingeschränkter Form oder gar nicht möglich. Glücklicherweise verfügen wir über
Medien, die es uns ermöglichen trotz Distanz Nähe zu schaffen.
Zünden Sie mit Hilfe unserer Beilage Ihre individuellen Lichter dafür an, die feierliche
Stimmung erzeugen und – wie in unserem Gedicht – für Gedanken, Wünsche oder
Erinnerungen stehen können.
In diesem Sinne wünscht Ihnen und Ihrer Familie das gesamte Böhmer-Team ein
besinnliches Weihnachten und einen guten Start in ein hoffentlich etwas weniger aufregendes und vor allem gesundes Jahr 2021!

Ihr Haico Böhmer
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REFERENZBERICHT

FA SSADENGESTALTUNG :
SCHÖNE OP TIK UND W ERTER HALTUNG

Der Gebäudekomplex im Raum Darmstadt/
Weiterstadt ist das perfekte Beispiel einer
gelungenen Fassadensanierung. Bevor jedoch
dieses Ergebnis erreicht wurde, gab es so
einiges zu tun.
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Vorher

Nachher

Der Auftakt erfolgte am 2.06.2020 mit der

denfarbe von Caparol. Diese bietet neben

Stellung des Metallgerüstes nach baupolizei-

dem Nässeschutz vor allem Schutz vor Al-

lichen Vorschriften sowie der allgemeinen

gen- und Pilzbefall. Nach Beseitigung und

Baustelleneinrichtung wie Abdeckung von

Entsorgung der Verarbeitungsabfälle wie

Hof- und Gehwegplatten, Sockelflächen und

beispielsweise Bauschutt und Abdeckma-

Holzteilen oder auch von Tür- und Fenster-

terialien war es am 19.07.2020 dann ge-

flächen.

schafft – der gesamte Gebäudekomplex im
neuen Erscheinungsbild!

Danach ging es mit dem Heißwasser-Hochdruckgerät an die Reinigung der Fassaden

Die äußerliche Verwandlung des Hauses

mit anschließender Prüfung auf Hohlstellen

kann sich wahrlich sehen lassen. Alle Be-

und Risse. Strukturunterschiede wurden an-

wohner sind hochzufrieden und das Team

geglichen und entdeckte Hohlstellen sowie

Böhmer froh über einen weiteren, glückli-

Risse am Strukturputz ausgebessert. Zur

chen Referenzkunden.

Haftvermittlung des aufzubringenden Fassadenanstrichs erfolgte die Streichung von
rund 810 qm mit Silikonharz-Grundierfarbe.
Für den Zwischen- und Schlussanstrich fiel
die Wahl auf eine hochdampfdurchlässige
und wasserabweisende Silikonharz-Fassa-

Vorher

Nachher
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BÖHMER INTERN

STARTSCHUSS FACEBOOK & LINKEDIN

Folgen Sie uns jetzt
auch auf Facebook
und LinkedIn!

Oder auch „Follow us“ – wie es viele von Ihnen sicher

Wie Sie uns dort finden?

aus diversen E-Mail-Signaturen oder Werbeschal-

Am einfachsten über unsere Website www.malergesucht.de!

tungen kennen. Auch die Malerwerkstätte Böhmer

Auf der Start- sowie allen Unterseiten finden Sie oben rechts

ist jetzt auf den beliebten Plattformen Facebook und

die entsprechenden Icons. Einfach draufklicken und schon ge-

LinkedIn mit eigenem Unternehmensprofil vertreten.

langen Sie zum jeweiligen Profil. Selbstverständlich können Sie
auf den Plattformen auch über das Suchfeld gehen. Sobald

Warum auf diesen Plattformen?

Sie anschließend den Button „Gefällt mir“ (Facebook) oder

Wussten Sie, dass aktuell über 1,24 Milliarden Webseiten

„Folgen“ (LinkedIn) aktivieren, werden all unsere zukünftigen

weltweit mit mehr als 3,58 Milliarden Nutzern existieren?

Neueinstellungen ganz automatisch in Ihrem persönlichen

Trotz dieser Vielfalt an Webseiten hält sich aber ein Großteil

Newsfeed (Facebook-/LinkedIn-Startseite) erscheinen. Freuen

der Nutzer die meiste Zeit auf einigen wenigen Plattformen

Sie sich also auf weiteren Input der Malerwerkstätte Böhmer

auf – insbesondere den Sozialen Medien. Mit ganzen 2,2

und werden Sie unser Follower. Wir sind schon sehr gespannt,

Milliarden aktiven Nutzern weltweit und davon 32 Millionen

welche Inhalte am meisten geteilt, gelikt und/oder kommen-

in Deutschland ist Facebook nach wie vor der Vorreiter unter

tiert werden.

den sozialen Plattformen. Auch sehr stark frequentiert und
permanent auf Wachstumskurs ist die Businessplattform
LinkedIn mit 14 Millionen Nutzern in Deutschland. Kurzum: Viel
Potenzial, dem wir uns nicht verschließen möchten.
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BÖHMER INTERN

HER ZLICH WILLKOMMEN IM BÖHMER -TE AM !
Der August ist für viele junge Menschen, die in das

sehr, dass wir Frau Bunk als neues, engagiertes Teammit-

Berufsleben starten, ein wichtiger Monat. So auch

glied gewinnen konnten und sie auf die spannende Reise

für Nadja Bunk, die am 10.08.2020 Ihre Ausbildung

durch die „bunte Welt“ unserer Arbeit schicken dürfen. Das

zur Malerin und Lackiererin bei der Malerwerkstätte

gesamte Böhmer-Team wünscht ihr in jeder Hinsicht gutes

Böhmer begann.

Gelingen“, sagt Haico Böhmer – Inhaber und Geschäftsführer der Malerwerkstätte Böhmer.

Nur neun Tage später stand die Starterwoche auf dem
Programm, die alle Böhmer-Auszubildenden durchlaufen.

Eigentlich auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle im

In diesen fünf Seminartagen werden verschiedene theoreti-

medizinischen Bereich stieß Nadja Bunk auf die Anzeige der

sche Themen wie beispielsweise Werkzeugkunde, Berichts-

Malerwerkstätte. Da sie auch privat immer wieder hand-

heft führen oder auch das Verhalten gegenüber Auftragge-

werklich tätig ist, lag die Entscheidung schon fast auf der

bern behandelt. Im Zentrum stehen jedoch die praktischen

Hand. Aufgabenvielfalt, unterschiedliche Einsatzorte sowie

Übungen mit Abdeck- und Abklebe-Arbeiten, Spachteln,

die Möglichkeit bereits vorhandene Fähigkeiten professionell

Grundieren, Raufaser tapezieren, Farbe mischen und strei-

auszubauen, überzeugten dann in Gänze. Danach ging alles

chen. Weiterhin wird Glattvlies verarbeitet und Holz lackiert.

sehr schnell – beworben, überzeugt und eingestellt!

Die Starterwoche ist Teil der langfristig angelegten Ausbildungsoffensive der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main,

Privat beschäftigt sich Frau Bunk gerne mit Kalligraphie und

deren Ziel die Sicherung von gut ausgebildeten Fachkräften

ihrem Hund Lucky, der für die täglichen Laufeinheiten sowie

für das Maler- und Lackiererhandwerk ist.

jede Menge Spaß sorgt.

„Learning by doing ist bei uns Programm, denn wir bilden
unsere Auszubildenden im aktiven Betrieb aus. Als direkter
Begleiter ihrer Ausbildungsverantwortlichen ist der Lerneffekt am größten. Sie können so schnell in das laufende
Tagesgeschäft reinwachsen und bei der Umsetzung der
täglichen Herausforderungen aktiv mitwirken. Die jungen
Kolleginnen und Kollegen werden dabei jederzeit unterstützt
und keine Nachfrage bleibt unbeantwortet. Wir freuen uns

Spachteln,
Grundieren, Farbe
mischen und
streichen, waren
nur einige der
zahlreichen
praktischen
Übungen der
Starterwoche.
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BÖHMER INTERN

WEITERBILDUNG IST AUCH CHEFSACHE
Aktuelles Fachwissen kontinuierlich aufrecht zu erhalten und Spezialwissen weiter zu vertiefen, ist für
die Belegschaft, aber auch für den Chef selbst enorm
wichtig. So nahm Inhaber und Geschäftsführer Haico
Böhmer vom 3.11.2020 bis zum 5.11.2020 an der Weiterbildung „Fachkraft für Wasserschadenbeseitigung“
teil – ausgerichtet vom TÜV Rheinland.
In 24 Unterrichtseinheiten inkl. Prüfungszeit wurde nachstehendes Wissen vermittelt:
• Basiswissen zu Baustoffen, Baukonstruktionen, Bauphysik
• Schadensursache erkennen und bewerten
• Erkennen und Bewerten von mikrobiellem Befall
Keimreduzierung

mit entsprechenden personen- und technischen Schutzmaß-

• Methoden und technische Hilfsmittel zur Leckage-Ortung

nahmen unterschied sich diese Veranstaltung aber schon sehr

• Verfahren und Geräte der Trocknungstechnik

von all den bisherigen. „Großes Lob an die Organisatoren für

• Grundprinzip der technischen Austrocknung

die Umsetzung des derzeit notwendigen und absolut vorbildli-

• Trocknung von Bauteilen und Fußbodenkonstruktionen

chen Hygienekonzepts. Ich habe mich jederzeit sicher gefühlt“,

• Trocknung von Decken und Wandkonstruktionen

lobt Haico Böhmer die Durchführung.

• Wahl des geeigneten Trocknungsverfahrens
Leistungskontrolle: Nicht immer beliebt, aber notwendig

• Dimensionierung einer Trocknungsanlage und
Berechnungsbeispiele

Neben der Wissensvermittlung wartete auf die Teilnehmenden

• Trocknungserfolgsprüfung und Dokumentation

am Ende auch eine Abschlussprüfung, in der all die oben aufgeführten Inhalte abgefragt wurden.

In seiner langjährigen Berufserfahrung hat Haico Böhmer
bereits an vielen berufsbegleitenden Fortbildungsmaßnahmen

Gratulation vom eigenen Team an ihren Chef zur zertifizierten

teilgenommen. Durch die Einhaltung von Hygienekonzept

Fachkraft für Wasserschadenbeseitigung!

Malerwerkstätte Böhmer GmbH
Am Kirchpfad 48
64331 Weiterstadt
Tel 06150- 2647
Fax 06150- 14950
info@malergesucht.de
www.malergesucht.de
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Folgen Sie uns jetzt
auch auf Facebook
und LinkedIn!

Fotos: Deckblatt: © Natallia Vintsik | Weihnachtsgedicht: © Romolo Tavani | Referenzbericht, Böhmer intern: aus eigenem Bildarchiv
Sofern Sie unser postalisches Mailing nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an info@malergesucht.de mit dem Betreff: Abmeldung von „Natürlich gut‟.

• Methoden der Dekontamination, Desinfektion,

