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Lust auf eine neue Küche ?
Im Blick

Farben Musch in neuen Händen
In Kluftern wechselt ein Tra-
ditionshandwerkerbetrieb in
neueHände: Nachmehr als 50
Jahren imMalerhandwerk hat
DieterMusch am 1. Oktober
seine Firma FarbenMusch an
Malermeister Dominik Löwe
weitergegeben. Löwewirdmit
dem eingespielten und be-
währten Teamden Betrieb auf
dieselbe serviceorientierte und
zuverlässigeWeise weiterfüh-
ren, für die die Kunden ihn in
den vergangenen Jahrzehnten
schätzen gelernt hatten.
Von 1998 bis 2005 habe er be-

reits beiMusch gearbeitet, be-
richtet Löwe. Als er danach die
Meisterschule absolviert habe,
sei er in engemKontaktmit
DieterMusch geblieben. Vor ei-
nemdreiviertel Jahr habeman
dann gemeinsam begonnen,
die Nachfolge zu planen. Er
freue sich darauf, gemeinsam
mit den drei Angestellten, zwei
Malergesellen und einerMaler-
gesellin, auch künftig die gro-
ße Bandbreite derMusch-Leis-
tungen in der Region anbieten
zu können. Dazu gehören laut
Löwe neben den normalenMa-
lerarbeiten auch Fassadenreno-
vierungen, die Neugestaltung
von Fassaden, aber auch deko-
rative Innenwandgestaltungen.
„Die Firma bleibtmit demsel-

ben eingespielten Teambeste-
hen undHerrMuschwird auch
weiterhin immer wieder bera-
tend zur Verfügung stehen. Ich
freuemich auf einen nahtlosen
Übergang für uns und unse-

re Kunden“, sagt Löwe. Bleiben
wird auch der Name Farben
Musch. Der sei bestens am
Markt eingeführt und stehe für
Qualität und guten Service.
Löwe ist auch noch Inhaber

eines zweitenMalergeschäf-
tes in Konstanz, desMalerteam
Bauer. Damit, sagt er, habe er
auch dieMöglichkeit, bei Be-
darf zusätzliche Kapazitäten
zur Verfügung stellen und so
auch größere Aufträge bedie-
nen zu können.
1946 habe sein Vater Eu-

genMusch die Firma gegrün-

det, berichtet DieterMusch. Er
selbst habe das Geschäft dann
1972 als 19-Jähriger übernom-
men. Vor zehn Jahren sei dann,
weil expandiert werdenmuss-
te, der Umzug von Immenstaad
nach Kluftern erfolgt. Far-
benMusch, so DieterMusch,
sei immer auch ein „Hand-in-
Hand-Handwerker“: „Wenn
es nötig ist, vermitteln wir für
unsere Kunden auch gerne den
Kontakt zu anderenHandwer-
kern aus anderen Gewerken.
Wir haben da ein gutes Netz-
werk“, sagtMusch.

Das eingespielte Team von Farben Musch (von links): Christian Gross, Tina Bedemann und Krischan Neubeck. Hin-
ten Dieter Musch (links) und sein Nachfolger als Inhaber, Dominik Löwe. BILD: HELMAR GRUPP

VON HELMAR GRUPP

Farben Musch
Farben Musch in Friedrichsha-
fen-Kluftern bietet die gesamte
Palette der Malerleistungen
an. Die Firma ist in der Bahn-
hofstraße 6, neben dem dor-
tigen Fitnessstudio. Kontakt:
Tel. 07544/956060, E-Mail:
info@farben-musch.de

Informationen im Internet:

Geschäftsübergabe Farben Musch.
Nach mehr als 50 Jahren im Malerhandwerk, habe ich meinen Betrieb an

Malermeister Dominik Löwe übergeben.
Meiner Kundschaft danke ich herzlich für das entgegeng

Am Stadtgraben 5, 88677 Markdorf
Tel. 07544/4671
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MIT IHRER HILFE RETTET
ÄRZTE OHNE GRENZEN LEBEN.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72370205000009709700
BIC: BFSWDE33XXX

WIE DAS DER KLEINEN ALLERE FREDERICA AUS DEM TSCHAD:
Das Mädchen ist plötzlich schwach und nicht mehr ansprechbar.
Sie schläft zwar unter einem Moskitonetz. Dennoch zeigt der
Schnelltest, dass sie Malaria hat. Die von Mücken übertragene
Krankheit ist hier eine der häufigsten Todesursachen bei kleinen
Kindern. ärzte ohne grenzen behandelt die Zweijährige, bis
sie wieder gesund ist und nach Hause kann. Wir hören nicht auf
zu helfen. Hören Sie nicht auf zu spenden.
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