
Glückwunsch zum Firmenjubiläum
und viel Erfolg in den neuen Geschäftsräumen

• Sanitärinstallation – Badgestaltung

• Kundendienst – Reparaturen

• Renovierungen – Blecharbeiten

74821 Mosbach
Telefon 0 62 61 / 91 76 12
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Auf den Fahnen vor dem

neuen Bürogebäude am Eis-

weiher in Mosbach kann

man das runde Logo mit der

ungewöhnlichen Rechenauf-

gabe schon seit einiger Zeit

sehen: 128 + 15 = 2010.

Das Motto des Firmenjubilä-

ums von Spohn Malen &

Strahlen erschließt sich ei-

nem erst auf den zweiten

Blick.

Denn hinter dieser Erfolgs-

formel verbergen sich ge-

schickt die Meilensteine des

Mosbacher Malerbetriebs.

1867 legte Malermeister

Melchior Spohn den Grund-

stein für das heutige Unter-

nehmen.

Aus dieser Zeit ist mehr ge-

blieben als nur der Name,

denn seinem Anspruch an

handwerkliche Qualität

wird noch immer gefolgt.

Diesen Vorstellungen fühlte

sich insbesondere Bertold

Spohn verpflichtet, der mit

seiner Kraft und seinen Ide-

en den Weg für Spohn Malen

& Strahlen als einem der

führenden Malerbetriebe in

der Region ebnete.

1995, nach 128 Jahren Fir-

mengeschichte, ging das Un-

ternehmen mit der Heraus-

lösung der Firma Spohn Ma-

len & Strahlen aus der beste-

henden Firma Spohn Maler-

und Stuckateurbetrieb in ei-

ne eigenständige vierte Ge-

neration über. In dieser Zeit

entstand neben dem Stand-

ort in Mosbach der zweite

Standort in Eberbach. Auch

um die Nachfolge kümmerte

sich Bertold Spohn bereits

früh.

Seine Tochter Christiane be-

gann direkt nach dem Abitur

im Betrieb zu arbeiten und

durfte schnell Verantwor-

tung übernehmen.

Bereits 1997 legte sie die

Meisterprüfung im Maler-

und Lackiererhandwerk er-

folgreich ab.Trotz des viel zu

frühen Todes von Bertold

Spohn waren die Weichen für

die heutige fünfte Generati-

on perfekt gestellt.

Der Firma Spohn 
zum Jubiläum 

alles Gute!

Ihre RNZ
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In Mosbach feiert
ein Jubiläum der besonderen Art

www.spohn-maler.de

drei zahlen, die uns viel bedeuten.
Wir feiern ein besonderes Jubiläum und haben
aus diesem frohen Anlass unser Firmengelände neu
gestaltet. Hierüber freuen wir uns sehr!

Wir schaffen das richtige Klima
Klimaanlagen nach Maß vom Fachmann

Mosbach-Lohrbach, Am Flugplatz 1, Tel. 06261-4713

Farbengroßhandel Adelsheim
www.farben-trefz.de

Wir gratulieren zum Jubiläum

Gelungener Neubau – funktional sanierter Bestandsbau – Stolz des Unternehmens. Foto: zg



Energietechnik
Sicherheitstechnik
IT- + TK-Systeme

Engineering
Hauptstraße 2, 74864 Fahrenbach

Tel. 0 62 67 / 2 80 · Fax 0 62 67 / 5 53
info@wenninger.cc
www.wenninger.cc

Wir gratulieren Ihnen herzlich zum gelungenen An-
und Umbau und bedanken uns für diesen Auftrag 

und das damit entgegengebrachte Vertrauen.

Sanierung

Objekt.

Neubau

WIR WÜNSCHEN WEITERHIN VIEL
ERFOLG IN DEN NEUEN

BÜRORÄUMEN!

Bau- und Möbelschreinerei GmbH

„Wir waren uns immer einig,

in welchem Sinne das Unter-

nehmen fortgeführt werden

soll und diese Gewissheit

macht einem sicher in den

unternehmerischen Ent-

scheidungen“, so Christiane

Spohn.

2010 feiert nun Spohn Malen

& Strahlen das 15-jährige

Jubiläum der erfolgreich

währenden Verbindung von

Tradition mit frischem Den-

ken und innovativen Ideen.

Mit 35 Mitarbeitern kann

der Betrieb mit der Maler-

und Stuckateurabteilung

und der Abteilung für Ober-

flächenbehandlungen im

Werk – Strahlarbeiten und

Metallveredelung sowie Kor-

rosionsschutz und Lackie-

rungen für unter anderem

namhafte Industrieunter-

nehmen der Region – zwei

Standbeine vorweisen. Mit

seinem ausgereiften Lei-

stungsprogramm mit Maler-

und Tapezierarbeiten, Stuk-

kateurarbeiten, Trockenbau,

exklusiven Gestaltungstech-

niken, Fassadengestaltun-

gen, Wärmedämmverbund-

systemen, Betoninstandset-

zung nach SIVV, Glasstrah-

len, Sandstrahlen, Wasser-

strahlen, Korrosionsschutz

und Lackierungen, gehört

Spohn Malen & Strahlen zu

den erfolgreichen Betrieben

im Neckar-Odenwald-Kreis.

Wie ihr Vater ist Christiane

Spohn eine engagierte Un-

ternehmerin.

Alle Kunden, ob privat, ge-

werblich oder aus öffentli-

cher Hand, werden zur Zu-

friedenheit bedient. Darüber

hinaus zeigt das neue Büro-

gebäude und das neugestal-

tete Firmengelände, aber

auch der soziale Einsatz,

dass hier eine Unternehme-

rin mit Mut, Energie und

Herz ihr Handwerk macht.

So unterstützte Spohn Ma-

len & Strahlen in der Vergan-

genheit die Stiftung Dianino

für diabeteskranke Kinder,

die Deutsche Kinder-Krebs-

hilfe und ist Hauptsponsor

des Mosbacher Fußball Ver-

eins.

Gründe genug also, am 16.

Juli 2010 dieses Jubiläum zu

feiern.

„Herkunft mit Zukunft“, da-

von zeugt auch der frische

Wind, der die Fahnen heute

umweht.Mit diesem leistungsfähigen Team überzeugt die Fa. Spohn Malen & Strahlen. Foto: zg

SCHÜTZT LEBENSRAUM
BEDROHTER WILDTIERE

www.euronatur.org

Konstanzer Str. 22
78315 Radolfzell

EURONATUR
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