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Wir setzen Akzente
mit Kreativität 
& Kompetenz



Willkommen beim 
Malerfachbetrieb Willy Schulte

Die Hausnummer ist zugleich Programm: 

1A lautet nicht nur die aktuelle Adresse 

unseres 1A Malerteams in der Bersenbrücker 

Gottlieb-Daimler-Straße, sondern spiegelt 

auch den hohen Anspruch an unsere hand-

werklichen Leistungen wider. 

Unserem Umzug im Mai 2013 ist eine

rasante Entwicklung vorausgegangen. 

Einerseits sind wir mit unserem Malerteam 

mittlerweile so stark gewachsen, dass unser 

vorheriger Standort sprichwörtlich aus 

allen Nähten platzte. Andererseits ging es 

uns auch darum, unseren Kunden mehr 

Service bieten zu können. Denn als Hand-

werksbetrieb bauen wir für unsere Kunden 

auf professionelle Leistungen, hohe Bera-

tungsqualität und schnelle Reaktion auf alle 

Anforderungen.

So können wir im Rahmen unserer Beratung 

sowohl verschiedene Techniken und Ver-

fahren, als auch Produkte und Materialien 

ausführlich präsentieren und entsprechende 

Alternativen vorführen. 

Lernen Sie in dieser Broschüre die Vielfalt 

unserer Leistungen und unseres hochwer-

tigen Sortiments kennen. Erfahren Sie, wie 

Umfeld professionell, kreativ und nachhaltig 

gestalten können.
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Zuverlässig, kreativ 
und innovativ 
Meisterleistungen 
seit 1922

Zufriedene Kunden und stetig wachsendes 

Know-how prägen den familiär geführten 

Malerfachbetrieb Willy Schulte schon seit 

1922. Qualität hat hier traditionell den 

höchsten Stellenwert. 

Darum wissen Bürger, Unternehmen und 

öffentliche Hand in und um Bersenbrück die 

Zuverlässigkeit und fachliche Kompetenz des 

1A Malerteams zu schätzen. Den Grundstein 

legte August Schulte, Großvater des heutigen 

Inhabers Wolfgang Schulte. 1955 stieg 

Willy Schulte in den Familienbetrieb ein und 

übernahm 1973 die Geschäftsführung – seit-

her ist das Unternehmen nach ihm benannt. 

Sein Sohn Wolfgang trat mit einer Malerlehre 

in seine Fußstapfen. 1997 übernahm er den 

Fachbetrieb als Meister seiner Zunft. 

Seither nahm das Geschäft eine rasante 

Entwicklung: Verfügte Wolfgang Schulte bei 

der Übernahme gerade einmal über fünf 

Mitarbeiter, waren es um 2003 – als die Ge-

schäftsräume in der Bahnhofstraße erweitert 

wurden – schon 15 Angestellte. Mittlerweile 

umfasst sein Team 35 Mitarbeiter; viele von 

ihnen mit jahrzehntelanger Betriebszugehö-

rigkeit. 

Innenarbeiten im Neubau und in der Reno-

vierung mit Malerarbeiten und Bodenbe-

lägen, Fassadengestaltungen, Wärmedäm-

mung und Reparaturverglasungen, sowie 

fundierte Kompetenzen im Gewerbe- und 

Industriebau bilden den klassischen Kern des 

Handwerkbetriebs. 



Die Mitarbeiter unseres 1A Malerteams sind 

das A und O. Ihre Leistungen und der Auftritt 

vor Ort sind entscheidend für unseren Erfolg 

– und das über viele Jahrzehnte hinweg.

Darum legen wir – vor allem Inhaber 

Wolfgang Schulte und seine Frau Christina 

– größten Wert darauf, das Team und das 

Wir-Gefühl immer weiter zu stärken. Viele 

Mitarbeiter bleiben gern mit langjähriger 

Betriebszugehörigkeit an Bord; mitunter auch 

Generationen übergreifend. Die Identifikation 

mit der Firma ist ein wichtiges Kennzeichen, 

um alle Anforderungen routiniert zu erfüllen. 

Leistung 
und Service
Wir sind 
Willy Schulte



Hierbei ergänzen sich kaufmännisches Know-

how und handwerkliches Können mit einer 

künftig stets Spitzenleistungen abzuliefern, 

fördern wir als Familienbetrieb nicht nur die 

Weiterbildung, sondern bilden selbst auch 

konsequent aus. 

Jedes Jahr erhalten drei bis vier Nachwuchs-

kräfte bei uns zunächst die Grundkenntnisse 

und später den letzten Schliff – entweder

als Maler/in und Lackierer/in oder als 

Bürokaufmann/-frau. Fachkräftemangel ist 

daher im 1A Malerteam Schulte kein Problem. 

Bewerbungen motivierter junger Menschen 

sind immer herzlich willkommen!

Ob Neubau, Renovierung oder Sanierung: 

Wer die Maler im Haus hat, freut sich sicher 

schon auf das Ergebnis. Unser Anspruch 

lautet, nicht nur termingerecht zu beginnen, 

sondern auch so schnell wie möglich alle 

Leistungen zur größten Zufriedenheit der 

Kunden zu erbringen. Um Verzögerungen 

zu vermeiden, stimmt sich unsere Planungs-

abteilung mit den anderen Gewerken wie 

Elektrikern, Fliesenlegern, Fensterbauern etc. 

genau ab. 



Auswahl und 
Fachhandel
Treffpunkt 
für alle 
Geschmäcker



Mit den passenden Farben, geeigneten 

Materialien und den unterschiedlichsten 

Dekorationen geben Sie Ihren Räumen eine 

besondere Ausstrahlung.

Von der biologischen Farbe über den Pinsel 

bis zum Zierprofil finden Sie in unserem

Farben-Fachhandel alles, was Ihr Herz be-

gehrt. Die Top-Marke Brillux ist unser starker 

Partner, wenn es darum geht, wirklich jeden 

Farb-Wunsch zu erfüllen. Bringen Sie einfach 

ein Muster Ihrer Lieblingsfarbe mit – z.B. als 

Papierschnipsel aus einer Wohnzeitschrift. 

Wir lesen die Farbe densitometrisch ein und 

können mit unserer Brillux Farben-Misch-

Maschine Ihren Farbwunsch reproduzieren. 

Zu den vielfältigen Farbmischmöglichkeiten, 

bieten wir für Ihre individuellen Gestaltungs-

wünsche eine riesige Auswahl an zusätzli-

chen Materialmöglichkeiten.

Wer seine Räumlichkeiten neu gestaltet, 

sollte den Bodenbelag nicht vergessen. Ob 

dekorativer Teppichboden oder Design-

Bodenbelag aus Vinyl mit natürlicher Anmu-

tung und haptischer Struktur.

Als besondere Lösungen haben wir alter-

nativ zur Verfliesung oder zum klassischen 

Steinboden einen Steinteppich im Sortiment. 

Zahlreiche kleine und kleinste Steinchen 

werden mit einem 2-Komponenten-Harz 

zu einer homogenen Oberfläche veredelt 

– durchgängig, fugenlos und einzigartig – 

sprechen Sie uns darauf gerne an.

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum 

unterschiedlichster Bodenbeläge und Be-

schichtungen für alle Anforderungen, sowohl 

im privat als auch im industriell genutzten 

Bereich.



Gestaltung
Von kunstvoll 
bis natürlich

Ein einladendes Wohlfühl-Ambiente zu 

schaffen, ist uns eine besondere Freude. Am 

liebsten mit hochwertigen Markenprodukten, 

die mit starken Designs begeistern und zu-

gleich durch Haltbarkeit und saubere Verar-

beitung überzeugen.

Wundervolle Tapeten unterstreichen Ihren 

Wohnstil und bieten eine reichhaltige Pa-

lette an Möglichkeiten, Ihrem persönlichen 

Geschmack Ausdruck zu verleihen.

Auch mit Lehmputz setzen wir natürlich 

Akzente. Neue Spachteltechniken sowie 

verschiedenste Farben und Strukturen lassen 

lebendig und plastisch wirkende Oberflächen 

an Ihren Wänden entstehen. 

Die Skala der Verschönerungs-Varianten 

ist nach oben hin offen – nicht zuletzt die 

Gestaltung Ihrer Zimmerdecken bietet viele 

Chancen, eine „himmlische Atmosphäre“ zu 

schaffen. Neben den bewährten Techniken 

gibt es zum Beispiel mit Spanndecken eine 

ansprechende Alternative, die einen 

sauberen Abschluss schafft. 





Energieleistung 
Für Fassaden-
dämmung

Sparen Sie auf Dauer bares Geld, indem Sie 

Ihre Fassaden bzw. Außenwände dämmen. 

Wir verfügen über langjährige Erfahrungen 

beim Einsatz von Wärmedämmverbund-

systemen (WDVS) und tragen mit dem 

Vollwärmeschutz dazu bei, den Aufwand für 

Energie (Heizung & Klimatisierung) deutlich 

zu reduzieren. Ökonomisch sinnvoll, ökolo-

gisch nachhaltig und professionell ausgeführt.
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Transparenz 
Klare Leistung 
rund ums Glas

Eisregen, Stürme oder ein Einbruch können 

dem Hausbesitzer schon mal deutlich die 

Laune verhageln. Hier ist schnelle Abhilfe 

gefragt – zum Beispiel mit einer Reparatur- 

oder Notverglasung, die das Innere gegen 

Wind, Feuchtigkeit und andere Einflüsse 

sorgfältig schützt. 

Setzen Sie auf Transparenz aus dem 1A Maler-

team Schulte: Unser Fachpersonal berät Sie 

nicht nur bei der Auswahl der passenden 

Glasscheibe, sondern unterstützt Sie glasklar 

bei der Abrechnung mit den Versicherungen. 

Und den Einbau erledigen wir prompt.

Regen, Schnee, wechselnde Temperaturen 

und mechanische Belastungen setzen Ihrem 

Dach über die Jahre hinweg ständig zu. 

Versicherungen prüfen mittlerweile immer 

kritischer, ob Ihr Dach entsprechend gepflegt 

und gewartet wurde.

Verwitterte Dachpfannen sollten regelmäßig 

erneuert bzw. versiegelt werden. Wir sorgen 

durch eine neue Dachbeschichtung dafür, dass 

Ihr Dach den Wetterverhältnissen und dem 

kritischen Auge der Versicherer Stand hält.

Doch eine neue Dachbeschichtung garantiert 

nicht nur Langzeitschutz. Denn durch eine 

hohe Wasserdampfdurchlässigkeit vermeiden 

Sie den gefürchteten Feuchtigkeitsstau im 

Dachaufbau und verhindern schädigenden 

Pilz- und Algenbewuchs. Darum sollte die 

Pflege Ihres Gebäudes stets gut bedacht sein. 

Instandhaltung
Gut bedacht



Denkmalschutz
Gebaute Kultur erhalten

Handwerkliche Tradition und Sinn für Ästhetik 

prägen nicht nur unsere Herangehensweise 

bei Verschönerungen und Werterhalt rund 

ums Haus, sondern auch bei einer Vielzahl 

von Kulturschätzen „direkt vor unser Haus-

tür“ – in der ländlichen Idylle des Artlands.

Herrensitze, historische Dorfkerne, alte 

Dorfkirchen prägen die Landschaft zwischen 

Bersenbrück und Osnabrück. In der Literatur 

wird das Artland vielfach als „Idealland-

schaft” im norddeutschen Raum bezeich-

net, weil die landschaftliche Vielfalt mit 

der überlieferten großartigen Bausubstanz 

harmoniert.

Alleen und mächtige Eichen umrahmen 

historische Fachwerkhöfe. Mehr als hundert 

dieser Höfe stehen unter Denkmalschutz und 

sollen der Nachwelt erhalten bleiben. 

Der Erhalt denkmalgeschützter Bauwerke, 

liegt uns am Herzen. Wir besitzen das hand-

werkliche Know-how und das gestalterische 

Feingefühl, um die Aufgabenstellungen und 

Aufgaben dieses kulturellen Erbes zu erfüllen. 



Zeichen setzen
Street Tattoos

Ein erster Eindruck, der beim Empfang Ihrer 

Kunden „unter die Haut geht“: Das Street 

Tattoo ist eine innovative Gestaltungs-

variante, mit der Sie das Image Ihres Unter-

nehmens nachhaltig prägen; zum Beispiel 

mit einem langlebigen Firmenlogo. Pikto-

gramme, Pfeile und andere Markierungen 

weisen Ihren Gästen auf dem Firmengelände 

den sicheren Weg.

Die wetterbeständigen Street Tattoos setzen 

in kürzester Zeit klare Zeichen – mit hoher 

Beständigkeit auf allen bituminösen Decken 

(Gussasphalte, Asphaltbeton) und Beton-

decken (Zementböden).



Hoch hinaus
Arbeitsbühnen zu vermieten

Sparen Sie sich aufwendiges Einrüsten. 

Unsere Raupen-Hebebühnen sind einfach zu 

bedienen und praktisch überall einsetzbar. 

Mit einer Spurbreite von nur 80 Zentimetern 

lassen sie sich problemlos durch alle Garten-

tore und Haustüren manövrieren. 

Ob Fassadenanstrich, Dachreparatur, Garten-

arbeit oder Reinigung von Glasdächern – 

hoch hinaus und dabei den Aufwand senken.

Leihen Sie sich bei uns einfach eine 

Arbeitsbühne, die Sie absolut sicher 

in 14 oder sogar 17 m Höhe bringt. 



Aufgrund unserer Einsatzstärke sind wir 

auch auf große gewerbliche Projekte bes-

tens vorbereitet. Rund 35 qualifizierte und 

erfahrene Mitarbeiter bringen die nötige 

Flexibilität mit, um kurzfristig, termingerecht 

und versiert alle Aufgaben mit Bravour zu 

erledigen. 

Gemeinsam mit dem Bauträger, dem Archi-

tekten und allen anderen Beteiligten planen 

wir die Abläufe so ein, dass der Baufort-

schritt optimal unterstützt wird. Gern tragen 

wir mit unseren kreativen Konzepten, Kom-

petenz und Kostenbewusstsein zum Gelingen 

von Projekten aller Größenordnungen in 

Neubau und Renovierung bei. 

Vorbereitet und ausgestattet
Für Projekte aller Dimensionen



Wir sind Partner der Initiative „Haus sanieren 

–profitieren“ der Deutschen Bundesstiftung 

Umwelt (DBU). Ziel ist es, Ein- und Zwei- 

familienhausbesitzer auf energetische Ein-

sparpotenziale in ihren Häusern aufmerksam 

zu machen und sie zu motivieren, ihre Immo-

bilien fit für die Zukunft zu gestalten. 

Sprechen Sie uns für Ihren kostenlosen 

Energie-Check an!

1A Malerteam 
Willy Schulte 
Malerfachbetrieb
Gottlieb-Daimler-Str. 1A

49593 Bersenbrück

Tel.: 05439 - 607880

info@maler-schulte.de

www.maler-schulte.de

Inh. Wolfgang Schulte      Malermeister
�
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