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Sibylle Wolff, die Ehefrau von 
Harry Wolff, ist für die Buchhal-
tung zuständig. Der Familien -
betrieb ist SMGV-Mitglied, achtet
darauf, dass öko logisch und ökono-
misch korrekte Produkte zum Ein-
satz kommen und legt Wert auf 
eine sorgfältige und termingerechte
Ausführung. ●TREFFPUNKT

der Region. So führten sie zum Bei-
spiel auch Malerarbeiten im Schul-
haus altes Dörfli und Eichberg oder
Renovationen von Fassaden mit 
alten Schriften und vielen Details 
in Hombrechtikon aus. 

1972 vom Vater gegründet
Das Malergeschäft Wolff gibt es be-
reits seit vierzig Jahren. 1972 grün-

Aido ist die Spezialität des Maler-
geschäfts Wolff, ein Beschichtungs-
system für fugenlose Oberflächen-
versiegelung im Nassbereich. «Eine
gute Alternative zu Plättli, die in al-
len gewünschten Farben erhältlich
ist», sagt Harry Wolff. Eine Methode,
welche nur zertifizierte Maler aus-
führen dürfen.

«Eine spezielle dekorative Spach-
teltechnik ist auch Volimea», wie er
erklärt. Volimea gibt es in vierzig
verschiedenen Farbtönen. «Gerade
war die ganze Belegschaft an einem
weiteren Fachkurs für die neue de-
korative Wandgestaltungs-Metho-
de Valpaint», sagt der Inhaber des
Familienbetriebs, Harry Wolff, und
zeigt Muster von imitierter Elefan-
tenhaut, Baumrinde und Krokodil-
haut. «Generell lässt sich sagen,
dass die Kundschaft mutiger gewor-
den ist – es wird mehr Farbe einge-
setzt, sei es an Fassaden oder Innen-
räumen.» Ebenso gefragt seien
dekorative Elemente, Spachtelun-
gen und Anstriche. Das Malerge-
schäft Wolff ist das ganze Jahr über
gut ausgelastet. Viele private und 
öffentliche Aufträge kommen aus

Mehr Farbe für Innen- und Aussenflächen

40 Jahre Malergeschäft Wolff GmbH, Hombrechtikon

dete Eberhard Wolff, der Vater von
Harry Wolff, den Einmann-
Betrieb. Sein Sohn stieg nach der
Malerausbildung bei ihm ein und
arbei tete elf Jahre mit ihm zusam-
men, bis er am 1. Juli 2002 das Ge-
schäft übernahm. 2005 konnte er
einen ersten Mitarbeiter einstellen,
heute beschäftigt er zwei gelernte
Maler und eine gelernte Malerin.

Ein aufgestelltes Team: Sibylle und Harry Wolff, Sandro Piceci, Melanie Stucki und Timo Meier (v. l.)

Dieses Jahr feiert das Maler -
geschäft Wolff an der Gross -
acher strasse in Hombrech-
tikon sein 40-Jahr-Jubiläum.
Harry Wolff und sein Team
führen neben allgemeinen
Maler arbeiten im Innen-
und Aussenbereich auch 
Renovationen und exklusive
Wandbeschichtungs-Arbei-
ten aus.

Aido ermöglicht dekorative Badezimmergestaltung Renovierte Fassade mit Schriftdekoration
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