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Wir gratulieren unserem Geschäftspartner und

freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit!

Ettal - Im Frühjahr letzten Jah-

res berichteten wir über den

Ettaler Malerbetrieb Florian

Palmberger, der im bundes-

weiten Vergleich einen Spit-

zenplatz belegte. Dass die da-

mals bestätigte hohe Qualität

der Ettaler keine „Eintagsflie-

ge“ war, zeigte sich mit zwei

neuen Auszeichnungen. Bei

der Urkundenvergabe durch

Volker Kraft, Geschäftsführer

von „Qualität im Handwerk“,

meinte dieser: „Herr Palmber-

ger, Ihnen ist es gelungen, Ih-

re Kunden zu Fans zu ma-

chen.“ Mit dieser Auszeich-

nung darf der Ettaler Maler-

betrieb mit weiteren Betrie-

ben in ganz Deutschland of-

fen dokumentieren, dass er zu

den besten im Land zählt. Bei

der Abstimmung über Qua-

lität und dauerhafter Kunden-

zufriedenheit hatten die Etta-

ler über 100 hervorragende

Bewertungen erhalten - und

das seit über vier Jahren. Mei-

ster Palmberger, der den Be-

trieb in zweiter Generation

führt, sieht in der Auszeich-

nung eine Anerkennung für

sein ganzes Team. Um diesen

Status zu halten und - wo es

möglich ist - noch zu steigern,

werden die Mitarbeiter lau-

fend geschult. Palmberger

hat sich auf ökologische und

kreative Wandgestaltung spe-

zialisiert. Kunden, die hierzu

mehr wissen wollen, können

sich im neuen Ausstellungs-

raum in Ettal gerne selbst ein

Bild machen und fachkundig

beraten lassen. Wie ein Zertifi-

kat zum Sachkundenachweis

bei Schimmelsanierungen be-

stätigt, liegt Palmberger auch

hier weit vorne. Noch einmal

Meister Palmberger: „Anson-

sten sind wir, wie bisher, DER

Partner für das Alltägliche so-

wie das ganz Besondere. Wir

arbeiten im gesamten  Land-

kreis und, wenn der Kunde es

wünscht, auch darüber hin-

aus.“ Als Beispiele vorbildlich

ausgeführter Handwerksar-

beiten seien hier nur die neue

Sprungschanze in Garmisch-

Partenkirchen, Schloss Linder-

hof, Kloster Ettal oder die Po-

lizei in Schongau genannt.

Sollten Sie sich für ökologi-

sche Lehmspachtel oder wei-

tere moderne Techniken und

Materialien interessieren, die

Palmberger im Leistungsver-

zeichnis führt, finden Sie im

Internet unter www.malerpal-

mi.de weitere Informationen.

Ein Blick auf das breite Lei-

stungsspektrum macht deut-

lich, wenn es um die profes-

sionelle Ausführung von Ma-

ler, Lackierer- und Tapezierar-

beiten geht oder um nicht all-

tägliche Spezialaufträge, bei

Palmberger sind Sie immer an

der richtigen Adresse.  gw

Anzeige – Verlagssonderveröffentlichung

Ettaler Malerbetrieb bundesweit spitze
Malermeister Florian Palmberger und sein Team gleich zweimal ausgezeichnet
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