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Das Unternehmen

Der 1913 von August Peters gegründete Betrieb hat sich 

über vier Generationen hinweg zu einem der großen Ma-

ler- und Lackierbetriebe Norddeutschlands entwickelt. 

Die stetige Erweiterung des Leistungsspektrums sorgt 

dafür, dass die Unternehmensgruppe mit ihren mehr als 

100 Mitarbeitern den Privat- und Geschäftskunden in der 

Region heute eine breite Palette fachgerechter Hand-

werksleistungen aus einer Hand anbieten kann.

Bei der Beratung und der Ausführung aller Arbeiten legt 

das Unternehmen mit Sitz in Reinbek bei Hamburg größ-

ten Wert auf ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Qualität 

und Service. Der Garant hierfür und für die bei gestalte-

rischen Aufgaben erforderliche Kreativität ist das hohe 

fachliche Niveau, der größten Teils im eigenen Haus aus-

gebildeten, langjährigen Mitarbeiter. Die Unternehmens-

gruppe Peters führt die Arbeiten ausschließlich mit fest-

angestellten Fachkräften durch, deren Kenntnisse durch 

regelmäßige Schulungen laufend erweitert werden.

Das Familienunternehmen bildet seit Jahrzehnten regel- 

mäßig junge Menschen zu Maler- und Lackiergesellen aus. 

Malerei
Traditionelle Handwerksarbeit seit 1913

Urlaubsservice

ServiServicece

Bitte faxen an: 040/727390-44

Mein Name ist:

Der Urlaubs-Service ist genau das, was ich benötige.

In folgender Zeit 
bin ich im Urlaub: 

und möchte gerne folgende Aufgaben erledigt sehen:

Bitte rufen Sie mich an, damit wir Details besprechen 

und Sie mir ein Angebot unterbreiten können.

Sie erreichen mich unter:
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DetailsDetails

Sie machen 
Urlaub – 
Wir Ihre 
Wohnung



Ohne schlechtes Gewissen in den Urlaub

Kennen Sie das auch? Endlich Urlaub und Sie freuen sich 

darauf, ein paar Tage auszuspannen und mal ganz abzu-

schalten. Doch dann meldet sich das schlechte Gewissen: 

Eigentlich wollten Sie ja noch die Küche streichen und die 

eingerissene Tapete im Flur reparieren. Und die Garten-

beleuchtung ist auch schon seit 2 Monaten defekt. Doch 

wer will schon seinen lang ersehnten Urlaub dafür opfern? 

Unser Urlaubsservice löst Ihr Dilemma im Handum- 

drehen: Während Sie gemütlich relaxen, erledigen wir  

bei Ihnen alle von Ihnen gewünschten Renovierungs- 

und Modernisierungsarbeiten. So schlagen Sie gleich 

drei Fliegen mit einer Klappe: Sie können Ihren Urlaub 

ohne schlechtes Gewissen genießen, kommen in eine 

frisch renovierte und geputzte Wohnung zurück und  

werden durch die Umräum- und Handwerksarbeiten 

nicht in Ihrem normalen Tagesablauf gestört. Bequemer 

geht’s nicht.

Wir machen das schon

UUrlaubrlaub
Was Sie schon immer mal erledigt wissen wollten

Jede Wohnung und jedes Haus ist anders und die Wün-

sche unserer Kunden individuell verschieden. So können 

Sie z. B. folgende Leistungen anfordern:

ErledigErledigErledigErledigErledigErledigErledig
Bei Ihnen stehen noch andere Aufgaben an? Im Rahmen 

unseres Geschäftspartner-Netzwerkes können Sie nahe- 

zu alle handwerklichen Arbeiten rund um Haus und  

Garten während Ihres Urlaubs von uns erledigen lassen. 

Wir gießen sogar Ihre Blumen, wenn gewünscht. Sagen 

Sie uns, was Sie benötigen und wir kümmern uns darum.

FFFrisch

Angst, während des Urlaubs fremde Menschen in die  

eigenen vier Wände zu lassen, muss keiner haben, denn 

wir arbeiten nur mit festangestellten Mitarbeitern und 

kooperieren mit Geschäftspartnern, die das ebenso  

halten. So ist zum Einen die Qualität gewährleistet und 

wir stellen sicher, dass keine fremden Personen in Ihr Haus 

gelangen. Ganz im Gegenteil: Dadurch, dass unsere Leute 

in Ihrem Haus arbeiten, steht das Gebäude während der 

Urlaubszeit nicht leer und lockt keine Diebe an. Einfach 

ein Rundum-Sorglos-Paket!

Wir passen auf

Damit alle Arbeiten wie von Ihnen gewünscht durchge-

führt werden können, erfolgt im Vorwege eine ausführ-

liche Absprache. Damit Sie nach Ihrer Rückkehr Ihre frisch 

renovierte Wohnung genießen können, fotografieren wir 

vor Beginn der Arbeit die zu renovierenden Räume. So 

kommt hinterher alles wieder dahin, wo es vorher gestan-

den hat. Und Sie können sich auf die frisch renovierten 

Räume freuen – keine Unordnung und keinen Handwer-

kermüll. Dazu wird die Wohnung tiptop gereinigt.

Erholt aus dem Urlaub 
in die frisch renovierte Wohnung

RenoReno
geht’s nicht.

Reno
geht’s nicht.
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Sorglo
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Sie z. B. folgende Leistungen anfordern:

Erledig
Bei Ihnen stehen noch andere Aufgaben an? Im Rahmen 

unseres Geschäftspartner-Netzwerkes können Sie nahe- 

zu alle handwerklichen Arbeiten rund um Haus und  

Garten während Ihres Urlaubs von uns erledigen lassen. 

Erledig
Garten während Ihres Urlaubs von uns erledigen lassen. 

ErledigErledigWir gießen sogar Ihre Blumen, wenn gewünscht. Sagen Erledig

Sicheres Verpacken Ihrer Gegenstände
Gründliche Abdeckung der Möbel
Alle erdenklichen Malerarbeiten

Tapezierarbeiten
Bodenbelagsarbeiten

Reinigungsservice
Einräumen Ihrer Gegenstände




