
Oberger möchte Sie herzlich einladen. Im 
Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags in 
Weilimdorf am 8. Mai 2011 gibt es bei uns le-
ckere Oberger-Würstchen vom Grill. Entspan-
nen und unterhalten Sie sich in netter Atmo-
sphäre (die Sitzplätze sind überdacht). Für 
unsere kleinen Gäste und für Junggebliebene 
steht eine Hüpfburg und ein Bungee-Tram-
polin bereit. Kommen Sie vorbei – wir freuen 
uns auf Sie.

Herr Manuel Stahl (MS) hat bei uns 1999 seine 
Ausbildung zum Maler- und Lackierer erfolg-
reich absolviert und ist als Meister seit 2007 
selbst Ausbildungsleiter bei Oberger. 

Einmal Oberger – wieder Oberger

Einen weiteren Grund zur Freude halten Sie in 
Ihren Händen. on 2 – unsere neuen Oberger 
Nachrichten. Viele interessante Kommenta-
re erreichten uns zu unserer ersten Ausgabe. 
Herzlichen Dank für Ihre »Mithilfe«, das mo-
tiviert zum Weitermachen und zum ständi-
gen Verbessern unserer Arbeit. Genau das 
kennzeichnet Oberger – ständige Optimie-
rung und die Einbindung von traditionellem 
Handwerk in eine moderne Unternehmens-
struktur. So sind wir flexibel und leistungsfä-
hig und können gleichzeitig ein gutes Preis-
Leistungsgefüge anbieten. 

Herr Stahl, Sie waren einige Zeit in anderen 
Betrieben tätig und haben Ihren Meister ge-
macht. War das eine wichtige Erfahrung?
MS: Es ist wichtig als junger Mensch andere Be-
triebe, Menschen, Arbeitsmethoden usw. ken-
nenzulernen. Das bringt Erfahrung. Nach der 
Ausbildung war für mich der richtige Zeitpunkt 
für einen Wechsel. Ich habe dann meinen Meis-
ter gemacht. Aber mir wurde schnell klar, dass 
ich die Struktur und den Anspruch, die gute Or-
ganisation und die kollegiale Arbeitsatmosphäre 
von Oberger vermisse. 

on 2 berichtet wieder über Neuheiten und 
informiert, z. B. über das wichtige Thema 
Wärmedämmung. In unserem Mitarbeiter-
Interview meldet sich Herr Manuel Stahl zu 
Wort. Melden auch Sie sich bei uns zu Wort, 
wie Ihnen on 2 gefällt und vor allen Dingen, 
kommen Sie am 8. Mai 2011 zu unserem Grill 
& Chill.

Kay Oberger mit Team

PS: »Frühling lässt sein blaues Band wieder 
flattern durch die Lüfte…« Der Frühling hat 
viele schöne Farben. Vielleicht möchten auch 
Sie nach dem langen Winter eine Farbverän-
derung Ihrer Räume, neue Böden, oder…? Wir 
beraten Sie gerne.

Was schätzen Sie bei Oberger besonders?
MS: Mir gefällt die direkte Nähe und der Kontakt 
zum Kunden, um deren Wünsche und Ideen um-
zusetzen. Meine Arbeit ist sehr abwechslungs-
reich und ich bin als Meister gefordert. Einmal 
im Monat findet eine Mitarbeiterbesprechung 
statt. Das festigt den wichtigen kollegialen Aus-
tausch und wir halten uns gegenseitig auf dem 
neusten Stand.
Was sind ihre schönsten Neuigkeiten?
MS: Dass meine Frau und ich im März Nach-
wuchs bekommen haben und nun zu dritt sind.

Kay Oberger
Telefon 0711 86 55 77
mail@oberger.de
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Manuel Stahl
Maler- und Lackierermeister

Telefon 0711 86 55 77
manuel.stahl@oberger.de

on
Maler- und Lackierarbeiten
Stuckateurkunst
Boden- und Parketthandwerk

Essen, trinken & entspannen
Hüpfburg & Bungee-Trampolin

Einladung grill & chill

grill&chill
Einladung Sonntag 8. Mai von 13 bis 18 Uhr



Lernen Sie den Oberger ProfiShop kennen. 
Neben dem professionellen Sortiment für 
den anspruchsvollen Heimwerker führen wir 
ausgewählte Pflege- und Reinigungsproduk-
te. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von 
unserem Fachpersonal beraten. Wir haben 
für alles eine saubere Lösung.

Gut eingepackt

Bauen mit Werten – wir sind dabei

Fassadensanierung mit WDVS zu einem ge-
sünderen Wohnklima, der Werterhalt und der 
Schutz der Immobilie werden gesteigert und 
als schöner Nebeneffekt ist eine neue Fassa-
de ein erfreulicher Anblick. Oberger sichert Ih-
nen fachgerechte Beratung sowie technisch 
und handwerklich akkurate Ausführung zu. 
Nur so wird der Wärmeverlust minimiert und 
ein hoher Wirkungsgrad erreicht. Gerne den-
ken wir mit Ihnen über die wirtschaftlichste 
Lösung nach. 

Rund zwei Drittel der Energie in Privathaus-
halten fließt in Heizenergie. Hier lohnt sich die 
Investition in eine zeitgemäße Dämmung. Ein 
modernes Wärmedämmverbundsystem, er-
leichtert die nachträgliche Außendämmung 
von Gebäuden, auch bei älteren Fassaden. 
Die Dämmstoffplatten bilden mit dem Mau-
erwerk den so genannten Thermoskannen-
Effekt und die gewünschte Temperatur wird 
im Inneren lange gehalten, gleichzeitig wird 
möglichst wenig Wärme nach Außen abgege-
ben. Neben geringeren Heizkosten führt eine 

 

Saubere Lösung

ProfiShop
Montag – Freitag  
8 bis 13 Uhr und 14:30 bis 18 Uhr
Samstag 
8 bis 13 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung

Maler- und Lackierarbeiten
Stuckateurkunst
Boden- und Parketthandwerk

Höfinger Straße 1
70499 Stuttgart
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WDVS
wartungsfreier Mehrwert 

Telefon 0711 86 55 77
mail@oberger.de

ENEV heißt Energieeinsparverordnung und 
regelt vor allem den Energieverbrauch von 
Gebäuden. Kennen Sie die energetischen An-
forderungen, z. B. Energieausweis? 

Interesse an einer ENEV-Info- Veranstaltung?  
Dann rufen Sie uns an. Telefon 0711 86 55 77 
oder wdvs@oberger.de 

»Energieeffizient Bauen« und »Energieeffi-
zient Sanieren« werden öffentlich, durch die 
KfW-Bank, gefördert. Darunter fällt das Wär-
medämmverbundsystem, kurz WDVS. Dieses 
wird auf die individuelle Bedürfnisse des Bau-
herrn maßgeschneidert. Neben finanziellen 
und umweltschonenden Aspekten bietet das 
WDVS einen wartungsfreien Mehrwert.

Dem Netzwerk »Bauen mit Werten Deutsch-
land« ist es gelungen, durch intelligentes Pro-
zessmanagement und Kooperationen mit 
zertifizierten Partnern einen hohen Standard 
bei Bauabläufen zu etablieren. Häufige Pro-
bleme wie Terminverschiebungen oder Qua-
litätsmängel werden dadurch vermieden. 
Leistungsgebundene Preisfestschreibungen 
verhindern zudem ungewollte Kostenexplosi-
onen. Im Ergebnis ermöglicht dies für die zu-
meist privaten Bauherren, aber auch für alle 

anderen Projektbeteiligten, eine äußerst kos-
teneffiziente und nicht zuletzt auch stress-
freie Realisierung der Baumaßnahme. Die 
Einhaltung strenger Qualitätsstandards und 
eine hohe Zuverlässigkeit zählen entspre-
chend zu den Grundvoraussetzungen für die 
Aufnahme in das Netzwerk. »Bauen mit Wer-
ten Deutschland« ist die prozesseffizienteste 
Bauorganisation für ganzheitliches Baupro-
jektmanagement – mit z. Zt. 36 Niederlassun-
gen und 650 Lizenzpartnern – in Deutschland.

Die Oberger GmbH erfüllt diese Anforderun-
gen »Wir freuen uns, einen erfahrenen neu-
en Partner im Team Stuttgart begrüßen zu 
können,« betont Friedhelm Lütz, Vorstand 
der Bauen mit Werten Deutschland AG. »Die 
Oberger GmbH zählt zu den Qualitätsführern 
im Raum Stuttgart und passt mit ihren intelli-
genten Prozessen und seiner Philosophie ganz 
hervorragend zu uns.«
Weitere Informationen finden sie unter
http://www.bauenmitwerten.de

Wohin mit den Notizzetteln, der Einladung 
zum Geburtstag, den Eintrittskarten…? Die 
Befestigung mit Reißzwecken, Pins, Tesafilm 
oder Klebeband gehört ab jetzt der Vergan-
genheit an. Sie ist umständlich, verursacht Lö-
cher oder löst gar die Tapete oder Wandfarbe 
ab. Magnetfarbe ist eine dunkelgraue Disper-
sionswandfarbe mit feinen, nicht rostenden 
Eisenteilchen. Sie kann auf jeder streichfähi-
gen (Wand-)Fläche aufgetragen und prob-
lemlos überstrichen oder tapeziert werden 

Einfach mag(net)isch
und bildet eine unsichtbare Magnettafel. Die 
Wandgestaltung wird mit Magnetfarbe nicht 
nur dekorativer, auch das lästige Suchen nach 
wichtigen Papieren entfällt. Denn, die haf-
ten ja an der Wand und verschwinden wieder, 
ohne Spuren zu hinterlassen.

Sie erhalten hoch qualitative Magnetfar-
be in unterschiedlichen Größen in unserem 
 ProfiShop. Natürlich übernehmen wir auch 
gerne die Anbringung für Sie.

Mit der vielseitig einsetzbaren Magnetfarbe 
haften Magnete an Wänden in Kinderzim-
mern, in der Küche, im Büro, im Kindergarten, 
in Klassenzimmern, in Ausstellungen, in Ge-
schäfte usw. Magnetfarbe ist für Kinder un-
gefährlich. Sie erfüllt die internationalen Um-
weltanforderungen und EG-Vorschriften.

Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags in Weilimdorf am 8. Mai 2011, 
von 13 bis 18 Uhr, möchten wir Sie herzlich zu unserem »Grill & Chill« mit 
überdachten Sitzplätzen in die Höfinger Straße 1 in Weilimdorf einladen.

• Einladung vorlegen & Sie erhalten ein Glas Sekt  
(bitte Karte abtrennen und zur Veranstaltung mitbringen)

• Essen, trinken & entspannen

• Hüpfburg & Bungee-Trampolin für Kinder und Junggebliebene

Einladung Sonntag 8. Mai von 13 bis 18 Uhr
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