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Peinture Schultze S.à.r.l. wurde 2005 von
Malermeister Michael Schultze als lu-
xemburgische Dependance des deutschen
Unternehmens „Maler Schultze“ in
Munsbach gegründet. Das junge luxem-
burgische Unternehmen ist von Anfang
an komplett selbstständig und baut dabei
auf mehr als 60 wertvolle Jahre Famili-
enerfahrung von drei Generationen auf.

Michael Schultze ist ein innovativer Jung-
unternehmer mit den fundierten hand-
werklichen Kenntnissen eines Malermei-
sters in Kombination mit dem Fachwissen
eines Dipl. Betriebswirts (BA). Ganz be-
wusst hat er in Luxemburg keine Nieder-
lassung des elterlichen Unternehmens in
Bernkastel-Kues eingerichtet, sondern ein
eigenständiges Unternehmen gegründet.
Natürlich hat er die guten Erfahrungen des
traditionsreichen Familienunternehmens

für seine Konzeption genutzt, die aber kon-
sequent auf die Wünsche und Bedürfnisse
der Luxemburger Kunden ausgerichtet ist.
Der Einstieg in Luxemburg gelang ihm über
Projektgeschäfte. Die umfassende Bera-
tung, die Entwicklung komplexer Farbkon-
zepte in Abstimmung mit den Kunden, die
gute, individuelle Kundenbetreuung, die ex-
akte Planung und absolute Termintreue so-
wie die Flexibilität dank der Größe, waren
nicht nur im Projektgeschäft gefragt. Sehr
schnell machte sich Peinture Schultze auch
bei Privatkunden einen guten Namen. Be-
reits 2009 war das Unternehmen aus-
schließlich für Privatkunden tätig. Schon
2008 waren die Räumlichkeiten in Muns-
bach zu klein geworden und man siedelte
nach Wecker um. Die heute 22 Mitarbeiter
aus unterschiedlichen Fachgebieten, dar-
unter zwei Malermeister, garantieren den

Kunden auch bei außergewöhnlichen Her-
ausforderungen eine qualitativ und fachlich
hochwertige Umsetzung der Projekte. „Mit
der außergewöhnlichen Qualifikation un-
serer Mitarbeiter, der fachlichen und
menschlichen Kompetenz sowie der Be-
reitschaft, immer dazuzulernen, haben wir
das Vertrauen unserer Kunden gewonnen.
Als Beispiel kann ich anführen, dass immer
mehr Kunden während unserer Arbeiten
Urlaub machen, und uns ihre Schlüssel
überlassen“, freut sich Michael Schultze.
„Wir schaffen unseren Kunden gesunde und
farbenfrohe Lebensräume mit individueller
Note. Der Weg dahin beginnt mit der Be-
standsaufnahme der Kundenwünsche und –
vorstellungen. Dann folgt die umfassende
Beratung. Wenn es um Farbkonzepte geht,
setzen wir schon einige Jahre computerge-
stützte Visualisierungstechniken ein, um
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ren, dass er auch Begeisterung und Lei-
denschaft in seine unternehmerische Tä-
tigkeit einbringt. Weil Kunden so etwas
auch spüren, wird Peinture Schultze auch in
der Zukunft erfolgreich sein.

Das Unternehmen
Peinture Schultze S.à.r.l.
Geschäftsführer: Michael Schultze

Ganzheitliche Raumgestaltung einschl. Bo-
denverlegung und dekorative Techniken,
Lackierarbeiten, Fassadengestaltung und –
Renovierung, Wärmedämmverbundsysteme,
Innendämmsysteme, Betoninstandsetzung,
Gerüstbau.

2, Op Huefdreisch
L-6871 Wecker, Luxemburg

Telefon +352. 26 70 19 88
Fax +352. 26 70 19 23
Mobil +352.621. 21 34 99

E-Mail: info@schultze.lu
Internet: www.schultze.lu 

Malermeister Volker Schwarz  (rechts) mit Michael Schultze Volker Schwarz bei der Farbberatung

Reportage
den Kunden eine möglichst präzise Vor-
stellung von der späteren Umsetzung zu
geben“, so Michael Schultze weiter. In der
Umsetzung bietet man grundsätzlich ganz-
heitliche Lösungen. Das schafft eine be-
sonders hohe Kundenzufriedenheit. Klar,
dass Peinture Schultze von den zufriedenen
Kunden gerne weiterempfohlen wird. 

Klimaschutz und
Nachhaltigkeit im Fokus

Immer mehr Menschen sind für die Themen
Klimaschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit
sensibilisiert, vor allem auch die Kunden
des gestaltenden Handwerks. Michael
Schultze beschäftigt sich schon seit vielen
Jahren mit diesen Themen. So war er bereits
in den Jahren 2000 und 2002 bei der Fach-
messe „Öko 2000“ in Trier vertreten. Der Fa-
milienbetrieb war damals an einem lan-
desweiten Pilotprojekt zur Einsparung von
CO2 in Handwerksbetrieben beteiligt. Mi-
chael Schultze war auch Vorreiter mit Ener-
giesparabenden in Kooperation mit anderen
Gewerken, wo umfassende und komplette
Aufklärung zum Thema Energiesparen ge-
boten wurde. Zusammen mit 50 anderen
Ausstellern beteiligte sich das Unterneh-
men 2011 und 2012 auch an den „My-
Energy-Days“ in Luxemburg, wo er einem
breiten Publikum, mögliche Maßnahmen
zur Energieeinsparung präsentieren konnte.

Gleichzeitig beschäftigte man sich auch
intensiv mit umweltverträglichen Arbeits-
prozessen innerhalb des Unternehmens.
Diese langjährigen Erfahrungen und die
sehr frühe Eigeninitiative in diesem Fach-
gebiet macht Peinture Schultze heute in
Luxemburg zu einem wertvollen und aner-
kannten Partner in Bezug auf effektive Lö-
sungsansätze zu den Themen Nachhaltig-
keit und ökologische Effizienz. 

Kundenorientierung
als Erfolgsgarant

Wer sein Denken und Handeln darauf aus-
richtet, was die Menschen wie Klimaschutz
und Nachhaltigkeit bewegt, wer die Wün-
sche nach gesunden und farbenfrohen Le-
bensräumen erfüllt und dabei außerge-
wöhnliche Qualität und absolute
Zuverlässigkeit zu bieten hat, kann den Er-
folg nicht verhindern. Im Gespräch mit Mi-
chael Schultze konnte man außerdem spü-
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