100 Jahre Unternehmensgruppe Peters

Malerei Peters feiert 100jähriges Jubiläum und dankt seinen Kunden mit Sonderaktion zu Teppich- und Bodenbelägen
Reinbek. Die alteingesessene
Firma Malerei Peters GmbH
& Co. KG aus Reinbek wird in
diesem Monat stolze 100 Jahre
alt. Zusammen mit dem Schwesterunternehmen Fahrzeuglackierung Peters GmbH feiert
das Unternehmen ein Jahrhundert traditionelle und moderne
Handwerksarbeit. Gegründet
wurde das Unternehmen 1913
von August Peters, der in seinem
Wohnhaus in Schönningstedt
einen kleinen Malereibetrieb
eröffnete und durch gute Planung
und beste Qualität schnell in der
Region bekannt wurde.

Lasurtechniken mit Leinöl oder
Wisch- und Spachtel-Techniken.“

den Hintergrund: „Wir möchten
für unsere Kunden nicht nur unsere Angebotspalette darstellen,
Der Mischung aus Tradition und
sondern den Betrachter einladen,
Innovation bleibt das Unternehmen sich durch die dargestellten Fotos
nun schon seit 100 Jahren treu. So
inspirieren zu lassen. Denn im
weiß Florian Peters zu berichten:
Fokus unserer Arbeit steht nicht
„Mein Urgroßvater August Peters
nur das Malerei-Handwerk,
hat zwar mit einem Malereibetrieb sondern in erster Linie immer
begonnen, aber zusammen mit
auch eine professionelle und
seinem Sohn Hans Peters hat er
individuelle Beratung. Einige
immer wieder Innovationen in das Kunden kommen bereits mit fesUnternehmen eingebracht und
ten Vorstellungen zu uns, was sie
neue Geschäftsfelder und Techno- haben möchten, andere hingegen
logien erschlossen. Wo anfangs
verlangen eine Beratung und vor
nur Wände und Fassaden gestriallem auch Beispiele, was alles
chen wurden, kamen z. B. später die machbar ist.“

1913: Gründer August Peters

2013: Geschäftsführer Florian Peters

Der Erfolg der Unternehmensgruppe Peters basiert auf traditioneller Handwerkskunst, deren
Techniken in einigen Bereichen
auch heute noch eingesetzt
werden. Geschäftsführer der
Malerei Peters ist Florian Peters,
der den Betrieb in 4. Generation
führt: „Die Techniken, die heute
in einem modernen Malereibetrieb eingesetzt werden, sind in
den meisten Bereichen natürlich überhaupt nicht mehr mit
den Techniken von 1913 zu
vergleichen. Auch die Farbzusammensetzungen sind heute
völlig anders. Dennoch gibt es
einige Maltechniken, die schon
seit mehreren Jahrhunderten
unverändert angewendet und von
unserem Betrieb noch angeboten
werden. Dazu gehören z. B. alte

Autolackierung und das Thema
Glas dazu.“ So hat sich die Unternehmensgruppe in den letzten
Jahrzehnten ständig erweitert und
die Bereiche Betoninstandsetzung
und Möbel- und Industrielackierung mit aufgenommen.

Im Laufe der 100 Jahre der
Firmengeschichte hat sich für
die Firmenlenker der Familie
Peters eines immer wieder heraus
kristallisiert: „Die Arbeit und die
eingesetzten Techniken können
noch so gut sein - aber wenn der
Service am Kunden zu wünschen
übrig lässt, überlebt man keine
100 Jahre“, erklärt F. Peters.
„Wir renovieren und putzen
die Häuser unserer Kunden
auch während deren Urlaub.“

In seinem Malereibetrieb wird
daher viel Zeit in die Ausarbeitung von Dienstleistungen
Mittlerweile ist die Malerei Peters investiert, die den besonderen
nicht nur zu einem der renomKundennutzen in den Vordermiertesten Malerei-Betriebe
grund stellen. „So haben wir z. B.
Norddeutschlands geworden,
festgestellt, dass viele Menschen
sondern bietet neben der Innen- am liebsten ihr Heim renovieraum- und Außenfassaden-Geren lassen würden, aber vor den
staltung auch Bodenbeläge und
Unannehmlichkeiten wie Möbel
Möbel- und Industrielackierunrücken, aufräumen, etc. zurückgen an. „Für das Lackieren von
schrecken. In ihrer IdealvorstelMöbeln und Industriematerialien lung sollen die Heinzelmännchen
werden eine gesonderte Halle
kommen, sie können währendmit speziellen Halterungsvordessen Urlaub machen und
richtungen, spezieller Belüfhinterher ist alles frisch renoviert,
tungs- und Absaugtechnik und
picobello sauber und alles steht
zudem spezielle Farben benötigt. am richtigen Platz. Was für viele
Qualitätsorientiertes Lackieren
wie ein Traum klingt, haben wir
ist ein sehr aufwendiger Prozess, für unsere Kunden als „Urlaubsüber den wir im Laufe der letzten service“ zusammengefasst - und
Jahrzehnte viel Erfahrung gesam- das kommt super an“, so Peters.
melt haben, die unsere Kunden
schätzen“, so Peters.

„Wir nutzen moderne, schadstoffarme Materialien, kennen
uns aber auch mit jahrhundertealten Handwerks-Techniken
aus.“
Passend zum Jubiläum hat die
Malerei Peters gerade seine neue
Homepage veröffentlicht. Auf
dem edlen grauen Hintergrund
der Webpage wirken die leuchtenden Farben der Malerei-Fotos
ganz besonders ansprechend. Ge- Webpage Malerei Peters (www.firma-peters.de):
Inspiration durch Kundenbeispiele
schäftsführer F. Peters erläutert

Beim Urlaubsservice wird mit
dem Kunden abgesprochen, was
während seines Urlaubs alles renoviert werden soll: „Die Dienstleistungen, die der Kunde während seines Urlaubs abrufen kann,
sind nahezu unbegrenzt. Egal,
ob nur eine Wand gestrichen,
die Fassade renoviert, eine Fliese
ausgetauscht, der Rasen gemäht
oder der leckende Wasserhahn
repariert werden soll“, erläutert
F. Peters seinen Urlaubsservice.
Dank des zuverlässigen Netzwerks
der Malerei Peters werden nur
renommierte Unternehmen, die
mit Festangestellten arbeiten, von
der Malerei für die Tätigkeiten
beauftragt, die der Betrieb nicht
selber übernimmt. „Sogar mit
einem Reiseveranstalter, dem
FIRST Reisebüro Rauther aus

werden. Um dem Kunden auch
diese Arbeit abzunehmen, hat
sich die Malerei darauf spezialisiert, vorher alle Möbel oder Bücherregale zu fotografieren und
dann nach getaner Arbeit wieder
exakt so einzuräumen.

Malereitechniken 1913

Lackiertechniken 2013

Bergedorf, kooperieren wir bei
unserem Urlaubsservice. Während der Kunde also gemütlich
im Urlaub verweilt, renovieren
tatsächlich die Heinzelmännchen in seinem Heim. Und das
Beste: Das Haus ist während der
Urlaubszeit nicht unbewohnt und
unbeobachtet. Mehr Service geht
nicht, finden unsere Kunden“,
erklärt F. Peters.

„Bodenbeläge werden meist
stiefmütterlich behandelt - dabei sind sie das erste, was man
im Raum wahrnimmt.“
Zum 100jährigen Jubiläum
gewährt die Malerei daher seinen
Kunden auch ein spezielles
Bodenbelags-Angebot. Bis zum
26.04.2013 bietet die Malerei
Design-Bodenbeläge und Premium-Teppichbeläge zu Sonderkonditionen an: Die Design-Bodenbeläge der Marke CASA NOVA

Positano - Capri (2 mm) werden
30 % günstiger angeboten. Sie
sind in 40 verschiedenen Oberflächenoptiken von Fliese/Stein
bis hin zu einer großen Auswahl
an Holzoptiken erhältlich. Des
Weiteren gibt es die Teppichbeläge der Marke CASA NOVA
Spectrum - Premium um 20 %
reduziert: (8 mm), Velour, in 52
verschiedenen Farben und einer
Breite von 4 und 5 m. Die Beläge
Besonders genutzt wird dieser
können in der Ausstellung von
Urlaubsservice auch für das
Malerei Peters in der GutenSteckenpferd von Florian Peters, bergstraße 40 angeschaut werden.
die Bodenbeläge, denn dazu muss Weitere Informationen sind unter
wirklich alles beiseite geräumt
040/ 727 390 - 0 erhältlich.

