
Farbe kann ...

HEYSE – Wir können Farbe!

Farben und Materialien wirken. Nachhaltig. 
Wie gut, dass wir mit unserer Expertise dazu 
beitragen können, diese Wirkung mit ent
sprechenden FarbKonzepten auch in Ihren 
Räumen in die richtigen Bahnen zu lenken. 
Und die Wirkung von Räumen macht bei Far
ben nicht halt, der Raum wirkt als Ganzes. Wir 
entwickeln für Sie ganzheitliche Konzepte, die 
die Gestaltung und Wirkung des gesamten In
terieurs mit einbezieht. Unser Ziel: Räume zu 
schaffen, in denen Sie sich natürlich und an
genehm wohl fühlen, denn Farbe kann ...



Räume 
aufwerten

Appetit
anregen

Leistung
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anregen

Ambiente
schaffen



Geschäftsräume mit Charakter

Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um die 
Renovierung und die Neugestaltung von Büros, 
Praxen, Geschäften und Messe ständen geht, 
zur Verbesserung des Arbeitsambientes oder 
zur Verkaufsförderung. Gern unterstützen wir 
Sie mit unseren Partnern, in einem stimmigen 
Licht zu erscheinen – sogar auch außerhalb 
Ihrer Geschäftszeiten, in den Abendstunden, 
am Wochenende oder im Betriebsurlaub. 
Damit Sie beim Arbeiten konzentriert und mo
tiviert richtig gute Ideen entwickeln, damit Mit   
ar beiter zu Höchstleistungen inspiriert werden 
und sich Ihre Klienten, Kunden, Partner oder 
Patienten bei Ihnen wohlfühlen.



Räume zum Leben inszenieren

Wir begleiten Sie dabei, die Farben, Formen 
und auch Möbel und Accessoires zu finden, 
die Ihre eigenen vier Wände zu einem Ort 
machen, an dem Sie sich wirklich zu Hause 
fühlen, sich zurückziehen, aber auch ge
sellig sein können. Und gern auch während 
Ihres Urlaubs – wir gestalten und reno
vieren pünktlich, zuverlässig, individuell, und 
wenn’s sein darf, werden auch Ihre Blumen 
gegossen. Ganz wie es Ihren Vorstellungen 
entspricht. Damit Sie im Schlafzimmer zur 
Ruhe kommen, und damit Sie im Wohnzim
mer Ihren Geist ent spannen können.



HEYSE – Farbe auch im Internet

www.maler-heyse.de – unsere technische 
Seite. Ihr Anlaufpunkt im Internet, bei dem Sie 
alles über uns und unser gesamtes Angebot 
sowie über die neuesten Techniken zur Ver

edlung Ihrer Lebens  
und Arbeitswelt er
fahren können. Schau
en Sie doch gleich mal 
rein.

www.blog.maler-heyse.de – unsere authen
tische Seite. Der Tag als Maler und alles, 
was damit zu tun hat – z. B. welche neuen 
Möglichkeiten wir Ihnen bieten können oder 
wie zufrieden unsere Kunden mit unserer  
Dienstleistung sind. Außerdem bleiben Sie 
auch bei Facebook oder Twitter gut infor miert 
über den Malerfach
betrieb, den jeder  
gerne wie dersieht.
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