
Wangen (swe) - Man schrieb das 
Jahr 2005, als Tobias Richter mit 
seinem Malerbetrieb und Far-
benfachgeschäft Richter im We-
bereiweg startete. Gemeinsam 
mit drei Gesellen wagte der 
26-jähriger Maler- und Lackier-
ermeister und Betriebswirt 
(HWK) damals den Schritt in die 
Selbstständigkeit. Zehn Jahre 
später hat Richter seinen Mitar-
beiterstab verfünffacht. 2009 
zog der zu dieser Zeit schon ste-
tig wachsende Betrieb an die 
Pettermandstraße 16 im Indust-
riegebiet Atzenberg. Seinen 
Grundsätzen ist Richter treu 
geblieben – ebenso der bei Kun-
den sehr beliebten Philosophie 
„Alles aus einer Hand“.

„Wer renoviert oder saniert, ist 
froh, nicht mehrere Betriebe im 
Haus zu haben und komplizierte 
Absprachen treffen zu müssen“, 
weiß Tobias Richter. Den Kunden-
wunsch vieler hat sich der Maler- 
und Lackierermeister schon in jun-
gen Jahren zu Herzen genommen 
und zu eigen gemacht:  „Für mich 
war klar: Es braucht Unabhängig-
keit von anderen, Kompetenz auf 
verschiedenen Gebieten und Flexi-
bilität, um zuverlässig und schnell 
arbeiten zu können.“ Neben ver-
schiedenen Berufsbildern gehört zu 
dieser Philosophie – ganz praktisch 
– auch ein eigener Gerüstbau: „Auf 
diese Weise können wir stets eigen-
ständig agieren.“
Agieren statt reagieren – das tat 
Richter schon vor zehn Jahren: „Es 
lief von Beginn an recht gut. Wir 
lebten damals wie heute von einer 
guten Mund-zu-Mund-Propaganda 
und vermutlich der Tatsache ge-
schuldet, dass damals wie heute 
das Preis-Leistungs-Verhältnis 
passte.“ Mit dem Umzug vom We-
bereiweg an die Pettermandstraße 
konnte auch ein kleiner Farbenla-
den eingerichtet werden, in dem es 
Farben, Lacke, Tapeten, Lasuren, 
Malerbedarf und anderes zu kaufen 
gibt. Schmuckstück des „Lädeles“, 
in dem wochentags nach Anmel-
dung eingekauft werden kann, ist 

eine Mischanlage nach neuestem 
Stand der Technik. Über 80.000 
Farbtöne können mit ihr ganz nach 
Wunsch und Bedarf gemischt wer-
den: „Dadurch braucht heute kein 
Kunde mehr auf einen Lieferanten 
zu warten. Gefällt oder passt ein 
Farbton nicht, mischen wir in Se-
kundenschnelle neu und exakt so, 
wie es sein soll.“ Verkauft und ver-
arbeitet werden - wie in allen Berei-
chen - ausschließlich qualitativ 
hochwertige Produkte namhafter 
Hersteller.
Anlässlich des zehnjährigen Beste-
hens gewährt Malerbetrieb und 
Farbenfachgeschäft Richter bis Os-
tern einen Rabatt von zehn Prozent 
auf alle Fassadenfarben. „Wer nicht 
selbst Hand anlegen mag oder 
kann, darf sich natürlich auch gerne 
an uns wenden. Wir sorgen gerne 
für den Anstrich zum Frühjahrsstart 
oder später.“
Info: Mehr Informationen zu Maler-
betrieb und Farbenfachgeschäft 
Richter gibt es unter www.richter-
tobias.de.

Nichts ist unmöglich

Flexibilität gehört beim Malerbe-
trieb und Farbenfachgeschäft 
Richter zur Selbstverständlichkeit. 
„Derzeit renovieren wir gerade die 
Cafeteria der Fachkliniken in einer 
Nachtschicht“, erzählt Tobias Rich-

ter. Dabei ist die Cafeteria tags-
über zugänglich und voll funkti-
onsfähig. Nur nachts kommen die 
fleißigen „Richter-Heinzelmänn-
chen in Weiß“ – und sorgen für 
frische Farbe und ein neues, schö-
nes Ambiente. „Nichts ist unmög-
lich“, schmunzelt Richter – und 
dankt gleichzeitig auch seinem 
treuen und engagierten Mitarbei-
terstamm: „Ich habe ein absolut 
starkes Team, das bei Bedarf auch 
nicht vor Überstunden, Nacht-  
oder Samstagsarbeit zurück-
schreckt.“ Für Kunden aus dem 
privaten oder gewerblichen Be-
reich bedeutet dies ein hohes Maß 
an Flexibilität. Immer wieder nach-
gefragt wird auch der Urlaubsser-
vice als Kontrastprogramm zur 
Baustelle in der Wohnung oder am 
Haus. Richter: „Wer möchte, fährt 
einfach in den Urlaub. Wir erledi-
gen alles – und der Wohnungs- 
oder Hauseigentümer oder –Mie-
ter findet nach seiner Erholung ei-
ne runderneuerte Wohnung wie-
der.“ Selbstverständlich sauber 
und gereinigt. 

„Wir sind mehr als 
zufrieden“

Mit 15 Mitarbeitern gehört Maler-
betrieb und Farbenfachgeschäft 
Richter zu den großen Malerbe-

trieben in der Region. „Gearbeitet 
wird in aller Regel in Zweier- oder 
Dreierteams, wodurch wir bis zu 
acht Baustellen pro Tag gleichzei-
tig betreuen können“ erzählt Ma-
lermeister Tobias Richter. Muss es 
schnell gehen, werden mehrere 
Teams gleichzeitig eingesetzt. So 
geschehen beispielsweise am 
Neubau des Porsche-Zentrums 
Kempten, das 2014 entstanden ist 
und für den der Wangener Maler-
betrieb mit verantwortlich zeich-
nete. „In aller Regel arbeiten wir 
aber sehr regional“, sagt Richter. 
Dazu gehört in Wangen auch die 
Sanierung in der Altstadt: „2014 
durften wir beispielsweise für 
Spielwaren Rupp in der Braugasse 
tätig sein.“ Innen wie außen er-
hielt der altehrwürde Bau einen 
neuen Anstrich, mussten eine alte 
Holztreppe mit einem Speziallack 
beschichtet, die Fenster neu la-
ckiert, die Dachuntersicht gestri-
chen und eine Beschriftung mit 
Logo angebracht werden. „Das 
Hauptaugenmerk galt allerdings 
der Fassadenputz-Renovierung“, 
sagt Richter. Altersbedingt hatte 
das Haus Putzschäden, die durch 
eine mineralische Gewebespach-
telung und das Aufbringen eines 
mineralischen Deckputzes besei-
tigt werden konnten . Binnen vier 
Wochen war die Baustelle abge-
wickelt. „Alles hat super geklappt. 
Die Sanierung lag voll im Zeit- und 
Kostenrahmen“, lobt Benjamin 
Rupp vom gleichnamigen Spiel-
warenhaus: „Wir waren mehr als 
zufrieden, es war eine tolle Zu-
sammenarbeit.“ Neben Spielwa-
ren Rupp zählt der Malerbetrieb 
Richter auch viele andere Wange-
ner Unternehmer zu seiner Kund-
schaft.

Spezialgebiet  
Algen- und Pilzbefall
Es ist ein unscheinbares Zertifikat, 
das Tobias Richter als Schimmel-
sachkundigen des TÜVs Rheinland 
auszeichnet. Durch Schulung und 
Weiterbildung hat er es sich er-
worben. „Algen- und Pilzbefall 
sind ein großes Problem“, weiß 

Richter. Hausbesitzern kann er 
nur raten, sich rechtzeitig einer 
Überprüfung zu unterziehen – 
um größere Schäden durch den 
Befall, aber auch durch kleinere 
Risse, zu vermeiden. „Aber auch 
ohne sichtbare Schäden sollten 
Fassaden bei einem von uns an-
gebotenen Fassaden-Check von 
Zeit zu Zeit auf schadhafte Stel-
len geprüft werden“, rät Richter. 
Kleine und noch unscheinbare 
Risse können so entdeckt und 
mit geringem Aufwand ausge-
merzt werden – noch bevor das 
Gebäude schwerwiegendere 
Putzschäden davonträgt. Dane-
ben erhalten bei einem solchen 
Check Hauseigentümer Tipps zu 
prophylaktischen Maßnahmen, 
wie beispielsweise den Austausch 
von zu kurzen Fenstersimsen.  
„Sind Algen oder  Pilze vorhanden, 
müssen sie vernichtet und abge-
tragen werden“, sagt Richter. Ge-
prüft wird dann, ob und wie eine 
Fassade beschichtet ist und ob ein 
organisches oder anorganisches 
Anstrichsystem oder gar eine tiefer 
gehende Renovation mit neuem 
Deckputz die Lösung ist. 

Hier ist nicht „nur“ Farbe 
zu Hause
Wangen (swe) - Malerbetrieb und 
Farbenfachgeschäft Richter bietet 
ein sehr breites Leistungsspektrum. 
Dazu gehören unter anderem Fas-
saden- und Innenraumgestaltung, 
Bodenbeschichtungen, Verputzar-
beiten, Brandschutzbeschichtun-
gen, Asbestsanierung, Korrosions-
schutz, Beschriftungen, Gerüstbau 
und Verleih, eine individuelle 
Wohnraum-, Fassaden- und Farb-
tonberatung, Farben und Tapeten 

aller Art und die Algen-, Pilz- und 
Schimmelbekämpfung. Daneben 
ist Malerbetrieb und Farbenfachge-
schäft Richter auch Ausbildungsbe-
trieb. „Wir sind stolz darauf, dass 
unsere Auszubildenden stets zu 
den besten ihres Jahrgangs gehö-
ren“, sagt Tobias Richter. Auch den 
Kunden fühlt sich der Betrieb stets 
verpflichtet: „Egal, ob es um ein 
Fenster oder ein Großprojekt geht 
– wir tun stets unser Bestes.“ Den 
Kunden ist Richter sehr dankbar: 
„Sie halten uns die Treue.“ Ihnen 
und der Qualität fühlt sich Richter 
samt seinem Team verpflichtet. Der 
Chef höchstpersönlich will und 
möchte sich auch künftig noch um 
Kundenbetreuung und Baustellen-
abwicklung kümmern und für die 
Kunden persönlich da sein können: 
„Das ist mir ein großes und wichti-
ges Anliegen.“

Tobias Richter bei der Arbeit an der Farbmischmaschine und im Büro. Er kümmert sich vordergründig um Kunden-
betreuung und die Abwicklung der Baustellen.

Ein starkes Team: 15 Mitarbeiter und der Firmenchef sorgen zehn Jahre nach Firmengründung im Malerbetrieb und Farbenfachgeschäft Richter für ein 
vielfältiges Leistungsspektrum.  FOTOS: SWE
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Außergewöhnliche Situation erfordern außergewöhnliche Einsätze: Derzeit 
wird die Cafeteria der Fachkliniken in einer Nachtschicht renoviert. Tags-
über läuft dort der normale Cafeteria-Betrieb.

Algen und Pilze sind Schädlinge, die dem Putz zusetzen und abgetragen 
werden müssen. Häufig fördern auch zu kurze Fenstersimmsen – wie in 
diesem Bild – den Befall


