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Die Begeisterung für seinen Beruf ist Alex Burgert anzumerken: vor etwas 
mehr als einem Jahr hat er die Führung der Meistermaler Burgert von 
seinem Vater übernommen und beeindruckt nun seine Kunden mit krea-
tiven Ideen für Wände und Böden. Neben den klassischen Techniken der 
Wand- und Fassadengestaltung beherrscht das Team um Alex Burgert 
auch neue Techniken und arbeitet fachkundig mit neuen Materialien. In 
unterschiedlichen Verarbeitungsmöglichkeiten gestalten die Meisterma-
ler zum Beispiel fugenlose Beläge für Bäder und Böden: „Wir können 
die fugenlose Schicht auf vielerlei Untergründen aufbringen“, erklärt Alex 
Burgert, „auch direkt auf vorhandene Fließen, ohne diese entfernen zu 
müssen. Das spart unseren Kunden Zeit und Geld.“ Dabei können die 
Oberflächen glatt oder aufgeraut gearbeitet werden und es stehen rund 
1.500 Farbtöne zur Auswahl. Dank einer speziellen Imprägnierung ist der 
Belag wasserdicht und fettabweisend, also ideal für Bäder und Küchen.

WERTEGEMEINSCHAFT 
„MALERISCHE WOHNIDEEN“

Vor rund zwei Monaten wurden die Meisterma-
ler Burgert Partner des führenden Gestaltungs-
maler-Netzwerks „Malerische Wohnideen“. Ini-
tiator Volker Geyer hieß Alex Burgert in dessen 
Ausstellungsraum herzlich willkommen im 
Kreis ausgewählter Malerfirmen aus Deutsch-
land, Österreich, Schweiz und Luxemburg. 
„Kreative Gestaltungen, zuverlässigen Service, 
kompetente Beratung und freundliche Mit-
arbeiter sind nur einige Kriterien, um in dieses 
Netzwerk aufgenommen zu werden“, führt Alex 
Burgert aus und freut sich, gemeinsam mit sei-
nen Mitarbeitern, den hohen Erwartungen der 
Wertegemeinschaft zu entsprechen. 
 cd

TAPETEN IM BAD, - ROST UND LEHM AN DEN WÄNDEN ?

Was früher undenkbar war, ist nun mit speziellen Techniken ein Trendthe-
ma. „Mit den Design-Tapeten des italienischen Labels GLAMORA und 
einer wasserfesten Versiegelung können wir auch in Bädern ganz außer-
gewöhnliche und exklusive Wände realisieren“, erläutert Burgert. Unge-
wöhnlich ist auch der Einsatz von Metallpigmenten in der Wandgestal-
tung. Unter Zuhilfenahme von Säure reagieren die metallenen Zusätze, 
verwandeln sich in Rost-Optik und zeigen ihr charakteristisches Farbspiel. 
Seit Jahrhunderten bekannt, und in den letzten Jahren wieder vermehrt 
eingesetzt, ist der Werkstoff Lehm. Der Naturbaustoff reguliert Feuch-
tigkeit und absorbiert Schadstoffe. „Gerade für Menschen mit erhöhter 
Neigung zu Allergien ist dies eine echte Alternative“, ist Alex Burgert über-
zeugt. „Unsere Materialen sind zu 100% biologisch und werden direkt auf 
der Baustelle mit Wasser als Bindemittel zubereitet. Lehm- und Kalkputze 
sorgen seit Jahrhunderten für ein gesundes Raumklima.“ Der Meister-
maler weiß wovon er spricht: er ist nicht nur Maler- und Lackierermeister 
sondern hat auch noch die Ausbildung zum Energieberater absolviert und 
weiß daher genau, was energetisch sinnvoll, ökologisch und gesundheits-
verträglich ist.

Handwerk mit Leidenschaft und Kreativität: 
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