Fachmännische Hilfe durch
Malermeister Gloe
Ehepaar Schütt freut sich über schimmelfreies Schlafzimmer
Hemmingstedt (ah) Schimmel in der Wohnung ist ein
weit verbreitetes Problem,
das auf Dauer die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigten kann. Marianne
und Ingo Schütt aus der
Königsberger Straße 8 in
Hemmingstedt können ein
Liedchen davon singen.
In ihrer Wohnung machten
sich seit Längerem deutliche Spuren von Schimmel
besonders im Schlafzimmer und im Bad breit.
Fachmännische Abhilfe
schuf im Frühjahr dieses Jahres die Firma Malermeister
Gloe aus Meldorf, so dass das
Ehepaar Schütt sich nun wie-

der wohl fühlen kann in ihren
vier Wänden.
Nach einer ausführlichen
Beratung durch Firmeninhaber Martin Gloe, der sich viel
Zeit für seine Kunden nahm,
ging es Schritt für Schritt dem
Schimmel an den Kragen.
Nachdem die Tapeten entfernt
waren, wurden alle Schimmelspuren aufs Gründlichste entfernt und die betroffenen Flächen mit einem speziellen Mittel behandelt. Die dann neu tapezierte Raufasertapete wurde
mit einer hochwertigen Schimmelschutzfarbe gestrichen.
Das Ehepaar Schütt mietete
sich während der einwöchigen
Arbeitsphase eine Ferienwohnung und übergab vertrauensvoll den Wohnungsschlüssel

Marianne und Ingo Schütt aus Hemmingstedt sind glücklich
über ihr nun schimmelfreies Schlafzimmer.

an Jürgen Hass, langjähriger
Mitarbeiter der Firma Gloe.
„Herr Hass hat uns während
seiner Arbeiten immer auf
dem Laufenden gehalten, alles gut abgedeckt und den anfallenden Dreck selbst wieder gereinigt“, sagt Marianne
Schütt. Als vorbeugende
Maßnahme gegen zukünftige
Schimmelbildung ließ das
Wohnungsunternehmen als
Haus-Eigentümer Lüftungseinrichtungen an diversen
Fenstern installieren.
Nach dem Abschluss der
Elektrikerarbeiten verspachtelte die Firma Malermeister
Gloe die dabei entstandenen
Schäden, tapezierte mit Raufaser und strich diese über.
Jetzt sieht alles aus wie neu.
„Früher habe ich viele Malerarbeiten selbst übernommen“, erzählt Ingo Schütt.
„Aber diese kniffeligen Maßnahmen haben wir lieber Malermeister Gloe anvertraut.“
Mit den erledigten Malerarbeiten ist das Ehepaar
Schütt vollauf zufrieden und
ist sich einig: „Es war unser
erster Auftrag an die Firma
Malermeister Gloe, aber
nicht unser letzter.“
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