
Marc Linnemann: 
Malerwerkstatt 
mit jungen Ideen
Meister bietet kreative und moderne Sondertechniken
Lünen-Süd. (ede) Wenn 
Sie einen jungen krea-
tiven Kopf suchen, um 
frischen Wind in Ih-
re Räume zu bringen, 
könnte Ihnen Marc Lin-
nemann gefallen.

Den sympathischen 37-
jährigen Maler- und Lackier-
meister finden Sie in der Jä-
gerstr. 35 in Lünen-Süd. Sein 
offenes Wesen sorgt für eine 
angenehme Beratungsatmo-
phäre, die eine gute Zusam-
menarbeit vermuten lässt.

Das Leistungsspektrum 
der Malerwerkstatt Linne-
mann bietet neben den tradi-
tionellen Malerarbeiten wie 
Wärmedämmung, Fassaden-
anstriche, Fußbodenbeläge 
usw. kreative und moderne 
Sondertechniken wie z. B. 
Mineralputze an. Marc Lin-
nemann: „Nehmen Sie bei-
spielsweise Bäder. Viele Kun-
den sind begeistert, wenn sie 
im Ergebnis sehen, wieviel 
Atmosphäre Mineralputze 
bringen. Da haben Farben und 
Tapeten kaum noch Chan-
cen.“ Mineralputze enthalten 
u. a. neben dem Hauptinhalts-
stoff Sand ein mineralisches 
Bindemittel und haben eine 
poröse Oberfläche, die sich, 
wenn auf dem Boden aufge-
tragen, warm und angenehm 
unter den Fußsohlen anfüh-
len.

Marc Linnemann machte 
nach dem Realschulabschluss 
eine Ausbildung zum Maler 
und Lackierer, bevor er sei-
nen Zivildienst absolvieren 
musste. Im Anschluss dar-
an wollte der Lüner mit dem 
Fachabitur für Gestaltung 
und Zeichnung den Grund-
stein für ein eventuelles Stu-
dium legen, denn er war sich 
in seiner Berufswahl noch 
nicht ganz sicher.

Marc Linnemann: „Nach-
dem ich aber einige Jahre als 
Geselle gearbeitet hatte, ent-
schloss ich mich 2004, zur 
Meisterschule zu gehen. 2006 
hatte ich dann meinen Meis-
ter in der Tasche.“

Jetzt startet er morgens mit 
seinem Team von seiner ei-
genen Malerwerkstatt in der 
Jägerstraße zu seinen Kunden 
und ist immer gut beschäftigt. 

Dass nebenan noch ein Ma-
lermeister sein Domizil hat, 
brachte ihm bisher keinerlei 
Nachteil. „Im Gegenteil, wir 
springen manchmal sogar 
füreinander ein“, lacht der 
Handwerksmeister.

Sprechen Sie Marc Lin-
nemann an, wenn Sie vor-
haben, Ihr Zuhause schöner 
zu gestalten. Er hilft Ihnen 
beispielsweise bei der indivi-
duellen Raumgestaltung oder 
bietet einen Seniorenservice 
an. Vielleicht lassen Sie sich 
von kreativen Spachteltech-
niken überzeugen, wenn Sie 
mediterranes Flair lieben. 
Alles geht und der Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt.  

Malermeister Marc Linnemann (2. v. r. ) mit seinem Team. Foto: ede

Die Malerwerkstatt 
Marc Linnemann ist 
zu erreichen unter Tel: 
02306 / 9418550 oder 
0172 / 7412867 sowie 
per E-mail unter mail@
malerwerkstatt-linne-
mann.de 

Näheres erfahren Sie 
auch im Internet: www.
malerwerkstatt-linne-
mann.de
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Schöner mediterraner Zimmeranstrich.  Fotos: privat 
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