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Farbe bekennen – seit 75 Jahren 
Hohe Standards in Material und Ausführung haben im Maler-Fachbetrieb Laerbusch Tradition

(kow) – Ein gutes Auge für 
Farben und eine sichere 
Hand – das zeichnet die Pro-
fis des Malermeister-Fach-
betriebs Laerbusch in Rüs-
selsheim schon seit Jahr-
zehnten aus. Seit drei Gene-
rationen arbeitet man in dem 
Familienbetrieb kreativ und 
gestaltet mit Putz und Farbe.  

Seit 75 Jahren sorgen die Profis 
für schöne Wandoberflächen 
und angenehme Raumgestal-
tung. Zum Jubiläum möchten sie 
ihren treuen Kunden Danke sa-
gen. 
Die Beratung ist bei jedem Auf-
trag Chefsache: „Wir planen und 
bauen mit Blick auf den Stil 
unserer Kunden und legen des-
halb viel Wert auf Kundennähe 
und persönliche Beratung“, er-
klärt Jens Laerbusch. Obwohl 
im Betrieb ausschließlich ge-

lernte Fachkräfte arbeiten, ist 
Jens Laerbusch bei so gut wie 
jedem Projekt auch persönlich 
vor Ort.  
Großvater Andreas Laerbusch 
gründete den Betrieb 1941, Va-

ter Kurt übernahm das Hand-
werksunternehmen 1978 und 
übergab es 2016 an Sohn Jens, 
der das Geschäft nun seit Janu-
ar in diesem Jahr führt. Seit je-
her lautet die Devise: Farbe be-

kennen in puncto Ideen und ge-
konnter, sauberer Ausführung. 
Neben klassischen Malerarbei-
ten gehören auch Trockenbau 
und Wärmedämmung zum Leis-
tungsspektrum. Gefragt ist Laer-
busch vor allem bei Privatkun-
den, sowie ortsansässigen Fir-
men und Architekten. Einer der 
langjährigen Mitarbeiter, die bei 
Laerbusch ausgebildet wurden, 
ist Jörg Heisl, der in diesem Jahr 
ein besonderes Arbeits-Jubilä-
um feiert: Er hält nun schon seit 
30 Jahren dem Betrieb die 
Treue.  

Dank an treue Kunden 

Der Familiensage nach hat 
Gründer Andreas Laerbusch 
nach seiner Gesellen-Wande-
rung einst auf der Brücke zwi-
schen Rüsselsheim und Flörs-
heim das Schicksal per Münz-

wurf darüber entscheiden las-
sen, wo er seine berufliche Zu-
kunft wagen soll. Als das Los auf 
Rüsselsheim fiel, arbeitete And-
reas Laerbusch zunächst als La-
ckierer bei Opel. Später machte 
er sich als gelernter Malermeis-
ter in der Beethovenstraße 19 
selbstständig, wo der Betrieb 
auch heute noch ansässig ist.  
Was vom Großvater einst dem 
Schicksal überlassen worden 
war, ist für dessen Nachfolger 
keine Frage mehr gewesen für 
eine eigene klare Entscheidung: 
Für Kurt und Jens Laerbusch 
stand fest, in Rüsselsheim dem 
Malerhandwerk nachzugehen. 
„Für mich war immer klar, dass 
ich Malermeister werden will – 
ich bin in dieser Branche aufge-
wachsen“, sagt Jens Laerbusch. 
„Das Schönste an dieser Arbeit 
ist: Man sieht am Ende, was 
man geleistet hat“. 

In seinem Betrieb hält Laerbusch viele Musterbeispiele be-
reit, die unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten zeigen. 

Von jeher lautet die Devise bei Kurt und Jens Laerbusch (v.li.): Farbe bekennen in puncto Ideen und gekonnter, sauberer Ausführung.  Fotos: Jens Kowalski 

Rundum-Service mit viel Erfahrung
Professionelle Maler-, Tapezier- und Lackiererarbeiten sowie Trockenbau / Saubere Ausführung

(kow) – Der Maler-Fachbetrieb 
Laerbusch bietet Rundum-Ser-
vice, angefangen von der Bera-
tung bis zur termingerechten 
und sauberen Ausführung, was 
übrigens auch für kleinere Auf-
träge gilt. Jens Laerbusch: „Wir 
bieten für jede Fassade die rich-
tige Lösung – vom Anstrich über 
rissüberbrückende Armierungs-
systeme bis hin zu Wärme-
Dämm-Systemen“. 
 So individuell wie Bauweise, 
Untergrund, Zustand und Art 
des Putzes, so individuell sind 
auch die Lösungen, die bis hin 
zu modernen Tapeten oder An-
strichen reichen können, die 
später nach Holz aussehen, 
oder beispielsweise eine Beton-, 
Leder- oder Steinoptik vermit-
teln. In seinem Betrieb zeigt 
Laerbusch eine ganze Wand 
voller Gestaltungsmöglichkeiten 
und hält viele Musterbeispiele 
bereit. Kunden können dort 
buchstäblich ihren „Wow“- oder 
„Aha-Effekt“ erleben. Auch die 
Koordination mit anderen Fach-
gewerken durch verlässliche 
und qualifizierte Partner wird 
übernommen. 
Zu den besonderen Dienstleis-
tungen gehören auch Praxisre-
novierung, sowie Urlaubsser-

vice („Während Sie in den wohl-
verdienten Urlaub fahren, führen 
wir sämtliche Renovierungs-
wünsche sauber und zuverläs-
sig aus, inklusive aller Neben-
arbeiten) und Seniorenservice 

(„Wir verschieben Ihre Möbel 
nach Ihren Wünschen und ge-
stalten Ihre Wände“). 
Eine Rolle spielt zudem der 
Wärmeschutz. Jens Laerbusch: 
„Neben einer Erneuerung von 

Heizung und Fenstern sowie 
dem Dämmen von Dachboden 
und Kellerdecke ist eine Fassa-
dendämmung die nachweislich 
effizienteste Maßnahme zur 
Heizkostensenkung“. 

Jens und Kurt Laerbusch (v.li.): Wir bieten für jede Fassade die richtige Lösung.

Andreas Laerbusch (links) 
in den 20er Jahren in Bel-
gien. Foto: Laerbusch
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(kow) – Andreas Laerbusch ab-
solviert 1941 in Darmstadt die 
Meisterprüfung im Maler- und 
Lackierer Handwerk und grün-
det die Firma. Diese wird nach 
seinem Tod zunächst von Ehe-
frau Gertrud Laerbusch weiter-
geführt; 1978 übernimmt Sohn 
Kurt Laerbusch, inzwischen 
ebenfalls Meister, den Betrieb. 
Gründer-Enkel Jens Laerbusch, 
seit 2001 Meister, leitet die Ge-
schicke des Betriebs seit Januar 
2016.

Blick in die 
Firmen-Historie


