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– Anzeige –Frauenpower im Handwerk – 
Malerbetrieb „Farbe & Mehr“ wird fünf Jahre alt.
Wadersloh (pev). Fünf Jahre gibt
es „Farbe & Mehr“ jetzt schon. Den
Weg in die Branche fand Maler-
meisterin Barbara Greshoff durch
ein Schulpraktikum, dort hat sie
ihre Leidenschaft für das Handwerk
entdeckt. Vor 19 Jahren, 1996 hat
sie ihre Ausbildung im Malerbe-
trieb Sabellek begonnen und seit
2003 darf sie sich offiziell Maler-
meisterin nennen. Sieben Jahre
später hat Barbara Greshoff den
Schritt in die Selbstständigkeit ge-
wagt. Erst mit einem anderen Pro-
jekt und dann mit  „Farbe & mehr“.
Ihren Sitz hat sie in Wadersloh,
Geiststraße 4. 

Am liebsten arbeitet sie mit Privat-
kunden, da ihr dort mehr Möglich-
keiten zur Verfügung stehen und
die Arbeit abwechslungsreicher ist.
In dem Beruf als Malerin, kann man
sich kreativ ausleben, deswegen
probiert sie auch gerne etwas Neu-
es aus. Egal ob Tapeten quer ge-
klebt werden oder mit Farbakzen-
ten gespielt wird, alles ist möglich.
Für die Malermeisterin ist Pünkt-
lichkeit und Ehrlichkeit sehr wichtig

und auch, dass saubere Arbeit ge-
leistet wird. Zuverlässigkeit liegt ihr
am Herzen. Ein weiteres Anliegen
ist ihr, dass die Kunden zufrieden
sind. Barbara Greshoff ist auch eine
Organisationskünstlerin, sie bewäl-
tigt nämlich auch größere Baustel-
len schnell. Die Malerin bietet De-
korative Innenraumgestaltung, La-
ckier- und Tapezierarbeiten, Verle-
gungen von Bodenbelägen, sowie
Fassadenanstriche an. 

Barbara Greshoff legt viel Wert auf
Kundenzufriedenheit: „Nach einer
ausgiebigen und individuellen Kun-
denberatung setze ich Ihre Wün-
sche pünktlich, zuverlässig und
kompetent um.“ 
Auf ihrer Webseite www.malerbe-
trieb-farbeundmehr.de können sich
fertig gestaltete Wände angeguckt
werden. Ob Modern, mit oder ohne
Muster oder knalligen Farben kann
selber entschieden werden.
Ihr Betrieb ist zwar noch recht jung,
aber ihre Liebe zu diesem Hand-
werk besteht seit ihrer Jugend und
so kann sie auf viele weitere Jahre
setzten, in der sie ihrer Kreativität
freien Lauf lassen kann. 
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