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Lackiererei Lampe seit 1996 in Rütenbrock

„Alles außer oberflächlich“

RÜTENBROCK Herbert
Lampe und sein Team feiern
ein kleines Jubiläum, den 25.
Betriebsgeburtstag.

Im Jahr 1996 wagte der
Malermeister Herbert Lam-
pe den Schritt in die Selbst-
ständigkeit „Damals noch als
Ein-Mann-Betrieb für Maler-
arbeiten im Innen-und
Außenbereich“, blickt Lampe
lächelnd zurück. Inzwischen
bietet die Lackiererei, mit
Sitz in Haren, direkt im In-
dustriegebiet Rütenbrock an
der Röchlingstraße, ein um-
fangreiches Leistungsspekt-
rum. „Und das wird auch in
der nahen Zukunft so blei-
ben“, verspricht „Chef“ Her-
bert Lampe. „

Überall liegt zwar Verän-
derung in der Luft, aber dar-
auf reagieren wir“, sagt Lam-
pe auch mit Blick auf die Co-
rona-Krise und baulichen
Veränderungen im Industrie-
gebiet. Durch die Corona-
Krise sei die Firma „relativ
gut gekommen, gleichwohl
ist und war das auch bei uns
ein Thema“, sagt der Firmen-
chef, „denn Flexibilität, die
steht eh bei uns auf dem Pro-
gramm“, schmunzelt er. Und
so habe man die Corona
Schutzmaßnahmen in die
Arbeitsabläufe „voll inte-
griert“.

Feier wird nachgeholt

Bedauerlich sei es aller-
dings, „dass wir unser kleines
Jubiläum nicht so feiern kön-

Von Gerd Mecklenborg nen, wie es geplant war“, so
Lampe, der aber ankündigt,
„wenn alles wieder „normal„

ist, die Feier nachzuholen“.
Darauf freuen sich besonders
die sechs Mitarbeiter, aber

auch die Kunden und priva-
ten Freunde des Lampe-
Teams.

Das Firmengelände der Lackiererei Lampe befindet sich an der Röchlingstraße 30 in Haren-Rütenbrock. Foto: Gerd Mecklenborg

Ein weiterer Betätigungsbereich der „Lampes“ ist die Dachbeschichtung. Foto: gm/Lampe
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Lackiererei Lampe der richtige Ansprechpartner für fachmännisch ausgeführte Arbeiten

Routine, Qualität, Kreativität und
Zuverlässigkeit

RÜTENBROCK Wenn es um
fachmännisch ausgeführte
Maler- und Lackierarbeiten,
Oberflächenbeschichtungen
sowie Fuß- und Bodenarbei-
ten geht, dann ist das „Jubi-
läumsteam“ für die Kunden
der richtige Ansprechpart-
ner.

Ob Lackierungen von Bau-
maschinen oder LKW, Fassa-
dengestaltung, Versiegelung
von Fußböden oder Oberflä-
chenbeschichtungen, alles
wird mit Routine, Qualität,
Kreativität und Zuverlässig-
keit realisiert.

Seit 1996 garantiert das
Unternehmen erstklassige
Maler- und Lackierarbeiten.
Langjährige Erfahrung und
Fachwissen sorgen für opti-
male Ergebnisse. Die Lackie-
rerei Lampe ist ein Innungs-
betrieb der Maler- und La-
ckiererinnung. Mit der
räumlichen Vergrößerung
im Jahre 2011 wurde das

Leistungsspektrum mit
einer Pulverbeschichtungs-
anlage erweitert. In der Be-
triebshalle werden Arbeiten
für die Industrie und private
Aufträge umweltfreundlich
durchgeführt. „Durch die
spezielle Beschichtung ent-
stehen besonders schöne
und gleichmäßige Oberflä-

chen mit sehr guten Haf-
tungsmöglichkeiten“, be-
schreibt Herbert Lampe die
Vorteile.

Ein weiterer Betätigungs-
bereich der „Lampes“ ist die
Dachbeschichtung. Das Dach
eines Hauses wird komplett
gereinigt und danach im vom
Kunden gewünschten Farb-

ton beschichtet. „Das ist
deutlich günstiger als eine
neue Bedachung“, sagt der
Firmenchef.

Klassische Malerarbeiten

Aber auch den „klassi-
schen“ Bereich der Maler-
arbeiten bietet das Lampe-
Team weiterhin an. „Dazu ge-

Von Gerd Mecklenborg hören natürlich Teppich- und
Fußbodenverlegung aller Art
und Tapezierarbeiten“, so
Lampe. Industriearbeiten
führt der Betrieb für namhaf-
te Firmen überregional aus,
dazu werden die zu bearbei-
teten Teile angeliefert oder
im Hol-Bring-Service trans-
portiert.

Zum Portfolio der Lackiererei Lampe gehört auch die professionelle Lackierung von Fahrzeugen. Fotos: Mecklenborg/Lampe

Schicke Fassaden entstehen gemeinsam mit der Lackierei
Lampe.

Gleichmäßige Oberflächen werden von der Rütenbrocker
Firma zuverlässig lackiert.
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