
Nach Wasserschaden alles wieder picobello
Zufriedene Kunden bei Malermeister Gloe aus Meldorf

Meldorf (ah) Ein schönes Zu-
hause – wer genießt es nicht?
Egal, ob es um Neubau oder
Renovierung geht, Maler-
meister Gloe und seine Mitar-
beiter sind eine sehr gute
Adresse für die Umsetzung.
Zu den vielen zufriedenen
Kunden in Meldorf und Um-
gebung gehört seit Kurzem
auch Ingelore Fingerhut aus
der Süderstraße.

Ein Wasserschaden auf-
grund starker Regenfälle wäh-
rend einer Dachsanierung im
vergangenen Herbst hatte für
einigen Renovierungsbedarf in
dem Einfamilienhaus gesorgt.

Bei der Dachgaube im Oberge-
schoss mussten Rigipsplatten
zum Teil durch einen Zimmer-
mann erneuert werden. Dabei
übernahm die Firma Gloe pro-
blemlos die Vermittlung und
Koordination des Termins mit
dem Zimmerergewerk. An-
schließend wurden die Rigips-
platten verspachtelt und gestri-
chen. Die Schäden des herun-
terlaufenden Wassers im Erd-
geschoss in Küche und Haus-
wirtschaftsraum wurden
durch Tapezieren und Strei-
chen beseitigt.

Den Renovierungsarbeiten
war ein ausführliches Bera-
tungsgespräch durch Maler-
meister Stefan Schmidt voraus
gegangen. Die Baustelle wurde
während der rund zehntägigen
Renovierungsarbeiten stets
sauber hinterlassen. Ihren
Haustürschlüssel überließ Inge-
lore Fingerhut voller Vertrau-
en den Mitarbeitern der Firma
Gloe. „Jetzt sieht alles wieder so
schön aus wie vorher“, freut
sich die Eigentümerin, die das
Haus erst vor drei Jahren er-
worben und von Grund auf re-
noviert hatte.

„Ich bin sehr zufrieden mit
dem tollen Ergebnis und kann
die Firma Malermeister Gloe
ohne jede Einschränkung wei-
ter empfehlen“, sagt Ingelore

Fingerhut. „Die Mitarbeiter
sind an Freundlichkeit kaum zu
übertreffen. Selbst jetzt noch
grüßen sie, wenn man sie in der
Stadt trifft. Das macht mir ein
gutes Gefühl. Eines ist klar,
auch bei der nächsten anstehen-
den Renovierung ist für mich

die Firma Malermeister Gloe
die Adresse meines Vertrau-
ens.“

> Malermeister Gloe GmbH
Rosenstraße 15, Meldorf
Tel. 0 48 32/55 55 06
m.g.meldorf@t-online.de

Beteiligte Mitarbeiter der Fir-
ma Gloe: v. l. Malermeister
Stefan Schmidt und Malerge-
selle Henry Diesing.

Renovierte Dachgaube im Obergeschoss
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