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In unserer Serie Unternehmer sind 
wir dieses Mal mit Richard Steindl, 
alias „Der Münchner Maler“ im Ge-
spräch, der vor 18 Jahren nach Gran 
Canaria auswanderte und seitdem 
mit seinem von der Pike auf erlern-
ten Beruf als Malermeister hier sei-
nen Lebensunterhalt bestreitet. 

Die Wohnung ist unser persönlicher 
Rückzugsraum und so individuell 
wie wir sind, so vielseitig sind auch 
die Gestaltungsmöglichkeiten. Da-
bei sind einige Trends in den letzten 
Jahren zu beobachten, die Ihnen Ri-
chard hier gerne vorstellt.

Mit seinem sonnigen Gemüt, seiner 
Kreativität und vor allem mit sei-
nem Fachwissen belegt er, dass man 
überall erfolgreich sein kann, wenn 
man seinen Beruf bzw. seine Beru-
fung mit vollem Einsatz und entspre-
chendem Qualitätsanspruch lebt.

    DIE BASIS FÜR DEN
ERFOLG IST EINE GUTE 
AUSBILDUNG
Ein wesentlicher Aspekt dafür ist die 
profunde Ausbildung, die man in 
Deutschland erfährt und die sich im 
späteren Leben eben auszahlt. Richard 
formuliert es so: 
„Im Laufe der vielen Jahre hier im 
Ausland kommt es mir so vor, als ob 
Bayern als eine Art Markenzeichen gilt. 
Der Malerberuf ist eben mehr, als eine 
Walze in eine Farbe zu tauchen. Wenn 
ein Anstrich nach kurzer Zeit abblät-
tert, hat niemand etwas davon und es 
gibt nur Ärger, auf beiden Seiten. Als 
Maler haftet man für seine Dienstleis-
tung und das gilt auch hier. 
Es gibt verschiedenste Maltechniken, 
wie z. B. den klassischen Anstrich, die 
Wickel- und Schwammtechnik oder 

das noble Stukko Veneziano. Letztere 
kommt selten vor, da man für diese 
etwas tiefer in den Geldbeutel greifen 
muss. Dann ist es auch wichtig präzise 
zu arbeiten. Was wird ausgemalt und 
welche Vorschriften muss man beach-
ten. 
Es ist eben ein Unterschied, ob ein 
Wohnzimmer in einem Privathaushalt 
ausgemalt wird, oder eine Arztpraxis, 
die schon hinsichtlich der Gesetze an-
dere Voraussetzungen zu erfüllen hat.“

   DER ANSPRUCH 
AN DIE QUALITÄT
Auf Qualität setzt Richard auch bei der 
Wahl der Produkte und Farben, die als 
NCS oder RAL europaweit bzw. inter-
national genormt sind. „Es sind satte 
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reine Naturfarben, die sich im Laufe 
der Zeit nicht verändern. Neben dem 
Wandanstrich, gibt es das 100%-ige 
Pendant als Lack, also ein und dieselbe 
Farbe auf verschiedenen Untergrün-
den. “

   TREND: FARB(SPIEL)

Nichts beeinflusst ein Wohndesign 
mehr, als Farben. Wie besagt ein Zitat 
aus Faust: „Grau, mein treuer Freund, 
ist alle Theorie und Grün des Lebens 
goldener Baum“. Trotzdem zählt Grau 
in den verschiedenen Nuancen zu den 
absoluten Trends, wirkt nobel ebenso 
wie Weiß, der mit verschiedenen Far-
ben als Akzente aufgelockert wird, wie 
z. B. mit edlem Blau, sanftem Violett, 
kräftigem Grün, strahlendem Orange  
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oder feurigem Rot. Wichtig ist, einen 
Raum nicht mit Farbe zu überfluten 
und maximal drei zu wählen. Sehr ge-
fragt ist heute eine Medienwand in 
dunklen Farben. Das sieht dann sensa-
tionell aus.“

  DER RENNER: KOMBI 
MIT DESIGNERTAPETEN
„Was mir auffällt ist, dass immer mehr 
Kunden Farbwände mit tapezierten 
Abschnitten kombinieren. Manche 
nehmen sich ihre edle Designtapete 
sogar aus Deutschland mit – die Effek-
te sind spektakulär.

  MINIMALISMUS & 
STILMIX GEFRAGT
Man geht heute weg von schweren 
Einbauschränken. Minimalismus heißt 

die Devise. Zu überladene Zimmer mit 
zu vielen Dekogegenständen kann zu 
einer Reizüberflutung führen und ech-
tes „Abschalten“ erschweren.

Ein Trend, der sich auch 2014 fort-
zieht, ist der Stilmix, Hauptsache ori-
ginell und abwechslungsreich. In den 
Kombinationen ist alles erlaubt. So 
kombiniert man beispielsweise helle 
Holzregale mit Lacktischen, edlem De-
signsofa und setzt Akzente mit über-
dimensionalen Vasen, ausgefallenen 
Lampen mit historischen Akzenten etc.
Bevor ich mit dem Ausmalen beginne, 
erarbeite ich mit dem Kunden, was er 
will. Manchmal sind sie sich nicht ganz 
schlüssig und brauchen eine kleine An-
regung, damit sie es sich bildlich bes-
ser vorstellen können. 
„Ich sehe es als Service, dass ich unter 
Umständen Farbpräferenzen an ver-

schiedenen Wänden als Muster sozu-
sagen auftrage – kostenlos versteht 
sich. Dann kann der Kunde diese Far-
ben einige Tage auf sich wirken lassen. 
Wie sieht es aus, wenn man sie länge-
re Zeit wirken lässt und wie verändern 
sie sich zu verschiedenen Tageszeiten. 
Das kommt super an. Am meisten 
freue ich mich, wenn ich mich dabei 
auch ein wenig kreativ einbringen 
kann und Vorschläge abliefern darf.“

Zum Abschluss pointiert Richard sein 
Erfolgsrezept wie folgt: „Mir macht 
mein Beruf riesigen Spass. Besonders 
geschätzt wird von meinen Kunden 
die Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und, 
wie schon erwähnt, die gute Qualität 
der Produkte und der Arbeit.“

Wir wünschen Richard weiterhin viel 
Erfolg.


