
Manche ältere Menschen zögern 
vielleicht: „Sollen wir uns wirklich 
noch einmal einen neuen Anstrich 
zumuten?“ Wer sich Sorgen vor 
Möbelrücken und Gardinen ab-
hängen macht: Der Maler- und La-
ckierbetrieb Ingo Dähler in Neu-
mühl ist auf Senioren spezialisiert. 
Und das heißt: Ingo Dähler und 
sein Team helfen bei allen nötigen 
Vorbereitungen. „Wir greifen Ihnen 
unter die Arme“, sagt der enga-
gierte Chef, „wir rücken Möbel zu-
sammen und hängen Gardinen 
ab. Machen Sie sich also wegen 
der Vorarbeiten keine Sorgen!“
Und wegen der Ausführung natür-
lich auch nicht. Ingo Dähler ist im 
Februar 13 Jahre selbstständig, in 
dieser Zeit hat er sich einen exzel-
lenten Ruf erarbeitet: Exakte Ar-
beitsplanung und die sachgerech-
te, zuverlässige, saubere und ter-
mingerechte Ausführung von Ma-
lerarbeiten sind quasi ein Marken-
zeichen von Maler Dähler. Nicht 

unerheblich trägt dazu das ausge-
zeichnete Betriebsklima bei: Wer 
Ingo Dähler, seine vier Gesellen 
plus Azubi und derzeit einen Leih-
arbeiter erlebt, merkt sofort, dass 
hier Leute am Werk sind, die ihre 
Arbeit gerne machen. Azubi Jus-
tin Roberts ist jetzt im zweiten 
Lehrjahr „und macht sich richtig 
gut“, wie Ingo Dähler verrät. Fürs 
nächste Jahr kann der Malerbe-
trieb noch einen zweiten Azubi ge-
brauchen. Wer also Interesse an 
Arbeit an wechselnden Orten, drin-
nen und draußen hat und ein gu-
tes Auge für Farben und Formen, 
wer kreativ und künstlerisch wie 
auch handwerklich begabt ist, 
kann sich gerne bei Ingo Dähler 
melden.
Und auch, wer für seine eigenen 
vier Wände ein neues „Outfit“ 
wünscht oder Schönheitsrepara-
turen an Putz oder Stuck benötigt, 
kann sich gerne vertrauensvoll an 
Ingo Dähler wenden. Unter www.
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„Wir bieten Rundum-

Das Dähler-Team, von rechts: Ingo Dähler, Normen Hess, Rene 
Azubi Justin Roberts, Sebastian Schreck und Leiharbeiter Siegfri

Maler & Lackierbetrieb Ingo Dähler in Neumühl
aler-daehler.de ist zur Vorabin-
rmation das gesamte Leistungs-

pektrum dargestellt. Weil aber 
ichts über persönliche Beratung 
eht, gilt bei Dähler: Der Chef 
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Service“

Karagöz, Herbert Kaufmann, 
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in Angebot. Mit Farbtafeln und 
apetenbüchern wird der Kunden-
unsch ermittelt; Ingo Dähler be-
rät umfassend zu allem, was der 
Kunde wissen muss. Noch einmal 
der sympathische Chef: „Unsere 
Kunden bekommen einen Rund-
um-Service!“ Denn seit jeher gilt: 
bei Maler Dähler: „„Rufen Sie uns 
an! Wir streichen Ihr Problem!“

Maler & Lackierbetrieb
Ingo Dähler
Stormstraße 42
Duisburg Neumühl
Tel: 0203 – 500 31 33
Mobil: 0177 – 349 1015
www.maler-daehler.de
kommt raus! Ingo Dähler kommt 
zu Ihnen nach Hause und macht 


