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BAD ISCHL. Zum 20-jährigen
Jubiläum ist es an der Zeit, sich
bei treuen Kunden zu bedan-
ken, die die Qualität des Ischler
Malerbetriebes „Rainbacher
KG“ Wert schätzen und somit
fünf verantwortungsbewuss-
ten Gesellen den Arbeitsplatz
sichern.
Gefeiert wurde auf dem Sirius-
kogl, wo auf das 20-jährige Be-
stehen angestoßenwurde. „Der
Wettbewerb in der Branche
wird immer härter – umso
mehr schätzen wir jeden Auf-
trag, bei dem nicht nur der
Preis zählt, sondern die hohe
Qualität, die wir liefern“, so Jo-
sef Rainbacher, Inhaber der
Malerei Rainbacher, die zu den
etwa zwei Dutzend Qualitäts-
malern Oberösterreichs ge-
hört, die bestimmte Kriterien
erfüllen müssen – unter ande-
rem Offerttreue, Schnelligkeit,
Sauberkeit, Vollversicherung,
Gewährleistung und Marken-
material.

„BIOlogisch“ renovieren

Wer auf seine Gesundheit ach-
tet, ist bei Rainbacher richtig.
Hier wird nach baubiologi-
schen Richtlinien und Stan-
dards, unter Verwendung un-
bedenklicher bzw. geprüfter
schadstofffreier Produkte,
nach bestem Wissen und Ge-
wissen gearbeitet. Zum Bei-
spiel werden im Innenbereich
stets für Allergiker geeignete
Farben verwendet.

Ein neues Wohngefühl

Mit Spezialanstrichen, speziel-
len Spachteltechniken oder Ta-
peten verleiht man Räumen
eine ganz persönliche Note –
was das allgemeine Wohlbefin-
den an trüben Tagen enorm
steigert. Speziell jetzt, wo es
wieder kalt wird, ist die Zeit da,
es sich zu Hause so richtig ge-
mütlich zu machen.

Weil am Ende alles passt

Nur wenn der Kunde zufrieden
ist, ist es auch das Team von
Rainbacher. Die Zusammenar-
beit mit Professionisten wie
Elektrikern, Installateuren,
Maurern usw. und die Termin-
koordination sind für die Profis
alltäglich. Auf Wunsch werden
auch Möbel gerückt und am
Ende eine Reinigungskraft en-
gagiert.
Mehr zu den Leistungen der
emsigen Maler gibt es auf der
Website www.rainbacher.at.

Anzeige

Eine Malerei sagt „Danke“

Seit 20 Jahren wird bei der Malerei Rainbacher nach bestem
Wissen und Gewissen gearbeitet – das wurde kürzlich gefeiert.

€
1.299,-ab

Treppenbelegung

für ein Geschoß

HALLSTATT. Ella Raidels Film
„Double Happiness“ wird am
Samstag, 8. November, ab 19
Uhr imKulturhausHallstatt ge-
zeigt. Es ist dies eine filmische
Reise nach China, wo ein Klon
von Hallstatt als Immobilien-
projekt verwirklicht wurde.
Erzählt wird von der im Gehei-
men geplanten Kopie und ihrer
Entdeckung, von der Motiva-
tion und denHintergründen für
die Errichtung der märchen-
haften Replikation in einer Ge-
gend mit Millionen-Bevölke-
rung als Folge der Globalisie-
rung. Unter „Double Happi-
ness“ versteht man im chinesi-

schen Raum jenes Glück, das
sich automatisch verdoppelt,
wenn zwei Menschen beschlie-
ßen, für immer miteinander zu
leben. Regie und Konzept: Ella
Raidel, Kamera: Martin Putz,
Ella Raidel Schnitt: Karina
Ressler Ton: Wong Ka Ho, Mat-
thias Kassmannhuber, Marco
Zinz Musik: Rudi Fischerleh-
ner. Länge: 75 Minuten.
Im Anschluss an die Filmprä-
sentation gibt es Reiseein-
drücke anhand von Fotos und
Erlebnissen der Hallstätter, die
im Juni 2012 die Hallstatt-Ko-
pie in China besuchten.
Eintritt: Freiwillige Spenden.

Am 8. November im Hallstätter Kulturhaus:

Film-Doku über China-Hallstatt

Foto: doublehappiness.at
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