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Veränderung schafft Zufriedenheit und Wohlbefinden

Wenn individuelle und zeitgemäße Lösungen rund um Wand und 
Decke gefragt sind, ist das innovative Handwerksunternehmen 
Maler Scholtysik Ihr kompetenter Partner.

Als Malermeisterbetrieb seit 2004 mit Sitz in Rheine tätig, werden 
vom Firmengründer und Inhaber Gregor Scholtysik und seinem 
Mitarbeiterteam zuverlässig und mit hohem Qualitätsanspruch 
im privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereich traditionelle 
und moderne Gestaltungskonzepte für den Innen-und Außenbereich 
ausgeführt.

„Wir machen klare Angebote, offerieren ein breites Leistungsspektrum, 
verarbeiten hochwertige Produkte und sichern eine handwerklich 
korrekte Ausführung zu. Langjährige Erfahrung und Kreativität ist 
unsere Basis für eine kompetente Beratung, ausgerichtet auf die 
Kundenwünsche – in der Wohnraumgestaltung und da, wo Effizienz 
gefordert ist. 
„Das Bessere ist der Feind des Guten“ – dieser  Ansicht von Voltaire 
schließen wir uns mit unserer Firmenphilosophie  an.
Wir sind offen für neue Gestaltungstrends, innovative Techniken und 
Materialien  und setzen sie erfolgreich ein. Gemeinsam mit unseren 
Kunden und –  falls gewünscht deren Beratern - entwickeln wir Ideen, 
die ein Haus in ein Zuhause verwandeln, für eine motivierende 
Atmosphäre im Arbeitsbereich sorgen und bieten repräsentative 
Lösungen für Unternehmen, Institutionen, Hotels etc. – auch wenn es 
um Wandgestaltungen mit Corporate identity Charakter geht.

Dabei verlieren wir das stimmige Preis-/Leistungsverhältnis nicht aus 
den Augen. Farbe und Struktur  unterstreichen Zweck und Form eines 
Raumes und prägen das Erscheinungsbild eines Gebäudes, sie 
ermöglichen optische und funktionelle Effekte, die Sie nutzen sollten. 
Rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie tätig.

Nachfolgend möchten wir Ihnen 
         einige unserer Referenzobjekte vorstellen



Ardesia 
setzt Akzente in reliefartiger Spachteltechnik
und betont Räume punktuell und wirkungsvoll

- sehr fest und wiederstandfähig an der Oberfläche
- abwaschbar und reinigungsfähig
- alle Strukturen- und Farbvariationen möglich
- matt bis glänzend, schimmernd, metallisch
- edel und elegant



RASA
seidig glänzend reflektiert diese Technik das Licht -
eine elegante Kulisse für Einrichtungsstile

- geeignet für alle Räumlichkeiten
- sehr fest und wiederstandsfähig
- pflegeleicht
- mit Imprägnierung wasserfest
- auch im Außenbereich anwendbar 



SetaDORO
mit samtigem Goldschimmer zieht diese Technik 
alle Blicke auf sich. Hier wurde sie als besonderer
Akzent im modernen Eingangsbereich eines 
Unternehmens ausgeführt 

- zur großflächigen Anwendung oder 
   zur Akzentuierung
- pflegeleicht und beanspruchbar
- mit Imprägnierung wasserfest



Metallische 
Wandgestaltung
 feiner Perleneffekt

- dezentes Matt-Glanz Wechselspiel
- perlenartige Glimmerfarbe
- pflegeleich
- mit Schutzbehandlung hochbelastbar
- besonderes hoher Effekt bei entsprechender 
  Beleuchtung



Creativtechnik
glatte, farbig changierende Oberflächen 
mit feinemMarmorcharakter

Eine funktionelle und außergewöhnliche 
Spachteltechnik-Variante, die ein breites Feld 
von Einsatz- und Ausführungsmöglichkeiten eröffnet.



Terrani 
setzt Akzente im Außenbereich

- das Produkt besteht aus Kalk und 
   in speziellen Bindemitteln 
   gelöstem Marmormehl
- fest und wiederstandsfähig
- pflegeleicht und beanspruchbar
- mit Schutzbehandlung sehr hoch belastbar



 
Sichtbetonoptik

- glatte Oberfläche mit vereinzelten Lunkern
- unempfindlich und pflegeleicht
- mit Schutzbehandlung hoch belastbar
- vorzugsweise Bad, Küche, Treppenhaus, 
   Möbelelemente
- auch für außen geeignet



Goldoptik
Edle Wände in Gold -
Opulenter Blickfang für Geschäftslokale, 
Hotels und in der Gastronomie, wenn zuhause, 
in Büros und Unternehmen Wände speziell betont 
werden sollen.



Creativtechnik

die Möglichkeiten 
sind unbegrenzt



Arztpraxis

mit hochwertiger stillvoller
Wand- und Deckengestaltung 



Trockenausbau
Akustikdecken

Optik und Funktion perfekt vereint



Wärmedämm-Verbundsystem   &   individuelle Fassadenanstrich



Wir führen für Sie aus:

Maler- und Lackierarbeiten
Tapezierarbeiten
Kreativtechnik
Trockenausbau
Wohnraumgestaltung
Renovierungen
Kellersanierungen
Fußbodenbeläge
Wärmedämm-Verbundsysteme
Fassadenanstrich für private, gewerbliche 

und öffentliche 
Immobilien und Bauvorhaben
Wohnbereiche und Objektbau
für Gewerbe- und Industriebetriebe
Behörden und Institutionen
Krankenhäuser und Praxen
Schulen, kulturelle und caritative 
Objekte
Hotels und Gastronomiebetriebe
und weitere Einsatzgebiete

Wir beraten Sie kompetent 
und zuverlässig



Geschäftsführer
Gregor Scholtysik
Malermeister
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Tel.: 05971 / 8082595
Fax: 05971 / 8082596
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