




V O R W O R T
 zur Person Stefano Lombardi, 

Maler und Lackierermeister

Sehr geehrte Kunden,

Mein Name ist Stefano Lombardi. Mein 
Wohnsitz befindet sich in Karlsruhe und ist 
zugleich die Heimat meines Herzens.

Mein persönliches Anliegen ist es, meine 
Kunden rundum um mit dem 

bestmöglichen Service zu versorgen.  
Um einen reibungslosen Ablauf zu garan-
tieren, geht meine Arbeit weit über das 
gängige Arbeitsspektrum hinaus. Leider ist 
es nicht möglich die gesamte Vielfalt mei-
nes breit gefächerten Services in solch einer 

Mappe zu erfassen. 
Um Ihnen allerdings einen Vorgeschmack 
auf meine hochwertige Arbeit und Leis-
tungen zu geben, habe ich die größten 
Schwerpunkte meiner Serviceleistungen 
zusammengefasst.

Mit freundlichen Grüßen
Malermeister Stefano Lombardi STEFANO LOMBARDI

Kolbergerstraße 11

76139 Karlsruhe

Mobil: 01 76 / 32 24 90 05

Email: stefano@maler-lombardi.de

Web: www.maler-lombardi.de



G i b  R a u m 
C h a r a k t e r

Das Spektrum meiner  
Arbeiten ist so vielfältig 
wie Ihre Wünsche!! 
Das Mache ich für Sie:

- Malen und Lackieren
- Tapezierarbeiten aller Art
- Bodenbelagsarbeiten
- Effekt Beschichtungen
- Trockenbau
- Altbau Sanierung
- Schimmel Sanierung
- Fassaden
- Spritzlackierung
- Fugen arbeiten
- WDVS
- Trocknung
- Versicherungsfälle
- Baubetreuung
- Lehrgänge für das Maler
Handwer

 

 

 

 

 

 

Malerarbeiten sind Vertrauens- 

sache, wenn Ihr Zuhause hoch- 

wertig und zuverlässig neu gestaltet  

werden soll. Ich biete Ihnen 

einen kompetenten und qualitativ  

hochwertigen Service. 

Bei der Renovierung Ihrer 

Wohnung oder beim Gestalten eines  

Neubaus ist nicht nur hand-

werkliches Fachwissen gefragt, 

sondern auch Kreativität. 

Kunden aus Karlsruhe und Um- 

gebung können sich auf 

zuverlässigen Service aus einer 

Hand freuen. 

Vom ersten Telefongespräch an, 

bis zum letzten Pinselstrich. 

Ich arbeite nur mit hochwerti-

gen Produkten, die beste Ergeb- 

nisse garantieren. Sie sind sowohl  

umwelt - als auch gesundheits-

freundlich und sorgen somit nicht 

nur optisch für ein besonderes 

Wohlgefühl in Ihrem Zuhause. 

Ob Sie ein Zimmer nur einmal  

streichen lassen möchten oder Ihre 

Wohnung vom Fußboden bis zur 

Decke verändern wollen. 

Ich zeige Ihnen alle Möglichkeiten. 

Aus vielen hunderten von Farb- 

tönen können Sie sich Ihre Traum-

farbe oder Ihren Traumlack für 

Decke, Wände, Fenster, Türen oder 

auch Heizkörper aussuchen. 

Ihre Wünsche werden detailgetreu 

umgesetzt. Moderne und schicke 

Tapeten sind eine weitere Alter- 

native für Ihr neues Wanddesign: 

Wählen Sie einfach Ihren Favo-

riten aus einer umfangreichen  

Kollektion und ich kümmere mich 

um den Rest. 

Mit speziellen Schmuck-, Wisch- 

und Lasurtechniken biete ich  

Ihnen ein individuelles und  

exclusives Wanddesign.



Gerade im Creative Bereich sind 

Stucko-Veneziano, Betonoptik und 

co. weit verbreitete allgemeine 

Techniken.  Selbst die Realisierung 

außergewöhnlicher 

Kreativtechniken entmutigen mich 

in keinster Weise, sondern 

motivieren zur Höchstleistung an. 

Ich bin offen für Ihre persönli-

chen Wünsche und Vorstellungen 

der Wandgestaltung.

C r e at i v e

Hier sehen Sie Beispiele für einige 

besondere Techniken.

Sie sind immer einzigartig und bie-

ten einen phänomenalen Anblick.



Farbe ist nicht immer gleich Far-

be, Es gibt hunderte von verschie- 

denen Eigenschaften die eine Farbe  

haben kann, Freiraum geeignet, 

Hoch deckend, für innen, für außen, 

Anti-Schimmel, Boden ect. 

Um die passende Farbe für den  

Untergrund zu ermitteln arbeite ich 

mit mehreren zertifizierten Groß-

händlern zusammen die sich 

genau diese fragen zur Aufgabe 

gemacht haben um sie zu 

beantworten. 

Dunkel:

Vielleicht kennen Sie das: Sie haben 

einen wunderschönen Farbton für 

sich gefunden, nur ist der 

Farbton  sehr dunkel und 

hinterlässt Abdrücke ( Kreideeffekt ) 

beim Berühren. 

Doch das ist jetzt vergangenheit! 

Testen Sie es und kratzen Sie über 

beide Flächen.

F A R B E





Im Laufe Der Zeit haben sich 

die unterschiedlichsten  

Tapeten entwickelt und 

einen neuen Trend Gesetzt. 

- Papiertapeten

- Vinyltapeten

- Raufasertapeten

- Glasvliestapeten

- Glasgewebetapeten

- Mustertapeten

- Fototapeten 

und viele mehr.

Ich habe mich darauf speziali-

siert, sie alle zu bändigen und 

fachgerecht zu verarbeiten. Bei 

der Tapetensuche sind Ihnen 

designtechnisch kaum Grenzen 

gesetzt. 

Allerdings ist es empfehlens-

wert auch  Komponenten wie 

Raumklima, Luftfeuchtigkeit und 

Pflegefreundlichkeit der Tapete 

unter die Lupe zu nehmen, um 

eine optimale Wahl zu treffen.

Ta p e t e n



ist ein allgegenwärtiges Problem, 

bei dem wenig gelüftet wird: Dort, 

wo ein Wasserschaden ist entsteht 

immer wieder Schimmel. 

Deren Ursache ermitteln 

( Leckage Ortung ), die 

Behandlung ( Trocknung ) und 

Wiederherstellung  erfordert 

professionelle Kenntnisse und 

Schulung. 

Mit mir an Ihrer Seite haben Sie 

einen solchen Profi gefunden.

Bei meinen Kunden bin ich zudem 

für mein schnelles, zuverlässiges 

und qualitativ hochwertiges 

Arbei-ten bekannt.

Schimmel kann bei unsachgemäßer 
Problembehebung zu einem langwie-
rigen Problem werden und sollte aus 
diesem Grund professionell beseitigt 
werden.

S c h i m m e l



Mit meinen Vertriebspartner  

arbeite ich Hand in Hand um  

jeden Schimmel zu beseitigen und 

den Untergrund zu erhalten ( Siehe 

Trocknungstechnik )

• Schadensanalyse

• zerstörungsfreie Leckortung

• Analyse von Feuchtigkeits- 

problemen, Taupunktbestimmung,

Thermografie

• Fachgerechte Raumtrocknung,

Wandtrocknung

• Estrich-Dämmschicht-Trocknung

• Geruchsneutralisation

• Dämmschichtdesinfektion und

Flächendesinfektion

• Luftwäsche

• Oberbelagserhaltung

• Auslagerung von Geräten

• dadurch erhalt der Bewohnbarkeit

• Dämmschichtdesinfektion

• Durchführung von Dämmschicht-

spülungen wenn möglich

• Entnahme von Proben und Analy-

se durch unabhängiges Hygienein-

stitut

• Schlauchverlegung im Deckenbe-

reich zur reduzierung von Sturzge-

fahr

• Einsatz des DÖLCO Mikrofilter um

99,7% aller Schwebstoffe und Keime

zu filtern• Schadensanalyse

• zerstörungsfreie Leckortung

Dölco Hermetik Schiebe-Zug Verfahren mit Prozessorluft-Keimreduktion





STEFANO LOMBARDI

Kolbergerstraße 11
76139 Karlsruhe

Mobil: 01 76 / 32 24 90 05
E-Mail: stefano@maler-lombardi.de
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