
 Weil Qualität 

einen Namen hat!



Walser Maler AG: 
Ihr idealer Partner – seit 
mehr als 50 Jahren

Seit über 50 Jahren sind wir in Chur  
und Umgebung ein Garant für höchste  
Qualität und effiziente Ausführung,  
wenn es um Malerarbeiten aller Art geht.

Eine grosse Tradition, die verpflichtet:  
Rund 25 geschulte Mitarbeiter sind täglich 
unterwegs, um Grossaufträge, aber  
auch kleinste Ausbesserungsarbeiten  
zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden  
auszuführen. Auch bilden wir ständig  
Lernende aus.

Wir verfügen über optimal ausgerüstete 
Servicefahrzeuge und Mischmaschinen, die 
eine nahezu grenzenlose Auswahl an  
Farbtönen vor Ort produzieren. 

Ihr optimaler Partner, wenn es um Qualität geht: 
persönlich – zuverlässig – effizient



Fassadenrenovationen

Die Fassadenrenovation ist ein Meilenstein im  
Leben eines Gebäudes. Dementsprechend wichtig 
sind auch die optimale Planung und Kosteneffizienz, 
sowie die qualitätsvolle und langlebige Ausführung. 
Unsere Mitarbeiter verfügen alle über jahrelange  
Erfahrung und ein besonderes Flair für Gipserarbeiten. 
Ob eine grosse Fassadenrenovation ansteht oder ob 
es sich um eine Risssanierung mit Netzeinbettung 
und Fassadenverputz handelt: Sprechen Sie  
mit uns! Wir haben die optimale Lösung für Sie!



Holzschutzbehandlungen

Holz ist ein ebenso hochwertiger wie auch natürlicher 
Baustoff. Optimaler Schutz und periodische  
Pflege sind deswegen von grösster Wichtigkeit, um  
die Langlebigkeit von Holzteilen zu gewährleisten.  
Wir sorgen für hochwertigen und schützenden Holz- 
anstrich im Aussenbereich und bewahren lhr  
Baumaterial langfristig vor Pilz- und Schimmelbefall.

Lackierungen und  
Hydrophobierungen

In unserem eigenen Industrielackierwerk sorgt ein  
gelernter Autolackierer für Qualität und Kontinuität. 
Wir verfügen über einen gut ausgerüsteten Ma- 
schinenpark und Spritzgeräte für jegliche Art von  
Hydrophobierungen. Zu unseren Kompetenzen
gehören unter anderem Brücken, Galerien und Be- 
tonfassaden.



Innenrenovationen

Tag und Nacht halten wir uns in unseren vier  
Wänden auf. Umso wichtiger ist es, dass wir uns  
in unserem Zuhause wohl, geborgen und sicher  
fühlen. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne in der  
Gestaltung Ihres Eigenheims oder Mietobjekts.  
In jedem Fall setzen wir auf höchste Qualität und 
arbeiten ausschliesslich mit Materialien, die sowohl 
umweltschonend als auch für Allergiker bestens  
geeignet sind.



Dekorative Techniken

Wir sind Ihr Partner, wenn es um die Ästhetik geht: 
Unsere Mitarbeiter sind geschult und verfügen über 
grosse gestalterische Erfahrung: vom Tapezieren  
über aufwändige Stucco-Wände bis hin zu Vergolder- 
Arbeiten: Die Verwirklichung Ihres persönlichen  
Wohntraumes ist bei uns in guten Händen.

Fugenlose Wand-  
und Bodenbeläge

Durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren  
ausgewiesenen Fachberatern bieten wir eine ständig 
wachsende Anzahl von fugenlosen Wand- und  
Bodenbelägen an.
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