
Kompetenz in Farbe und Technik



...und wer will schon so wohnen?
Machen Sie es anders. 

Sie wünschen sich vier Wände, die Ihren Stil 
ausdrücken, Sie inspirieren und beflügeln? 

Sie wünschen sich einen Partner, der Ihnen nicht 
irgendeinen Anstrich verkauft, sondern Ihre

Vorstellungen versteht und in feine Farbtöne und
hochwertige Wandgestaltungen übersetzt?

Verlassen Sie sich auf meine Farb- und 
Raumkonzepte, auf meine Ideen und 

Anregungen, denen Sie genauso 
vertrauen können, wie auf die 
Qualität meiner Arbeit selbst.

Farbe ist eines unserer bedeutendsten
Verständigungs,- Darstellungs,- Gestaltungs- 
und Präsentationsmittel überhaupt.
Mit ihrer Hilfe kann man Illusionen und 
Täuschungen erzeugen, Werte schaffen, Status 
entwickeln, Ordnung herstellen, Signale setzen 
und sogar erkrankte Menschen in ihrer 
Heilung fördern.

Farblos ist ein anderes Wort für ausdruckslos... Farbe ist mehr...

Lassen Sie sich mit individuellen Techniken und außergewöhnlichen Farbkombinationen verzaubern.



Die reine Lust auf Veränderung öffnet Sie für neue Ideen. Sie haben einen bestimmten Stil, eine bestimmte
Atmosphäre oder eine bestimmte Wirkung vor Augen, die Sie mit der Farbgestaltung erzielen möchten?
Behaglichkeit, Wärme, Schlichtheit, Luxus, Spritzigkeit, Luftigkeit.
All diese inspirierenden Begriffe und viele weitere 
aus unserem aktiven Sprachschatz stellte ich zusammen 
mit Prof. Axel Venn ergänzend mit 360 Farbbildern 
in seinem Buch: DAS FARBWÖRTERBUCH - 
„Die Farbigkeit der Begriffe“ dar. 
Alle Farben wurden für eine anspruchsvolle, dekorative 
Farbgestaltung entwickelt und mit dem RAL DESIGN® 
System kodifiziert.
Mit viel Liebe zum Detail haben Sie so 
auch lange Freude an Ihrer Farbauswahl.

Farbe ist Gefühlssache

Ein neuer Farbton in Ihrem Zuhause muss zu Ihnen passen, und die Chemie muss stimmen. 
Rot ist nicht gleich Rot, Weiß hat viele Nuancen, Grün kann grell oder auch sehr sanft wirken - je nach

Farbintensität und Farbtonrichtung, je nach Flächengröße und Beleuchtung.
Auf meine abgestimmte, fachkundige Beratung ist Verlass 

in allen Farbgestaltungsfragen und zu aktuellen Farbtrends. 
Lassen Sie sich von meinen Ideen inspirieren! Wenn es 

draußen kalt und grau ist, bringen Sie Farbe in Ihr Leben!
Denn Renovieren im Winter bringt Ihnen auch noch 

klare Zeit- und Kostenvorteile für Wohn- und 
Geschäftsräume. Dank geruchsarmer Materialien 

und meiner sauberen Arbeit ist es für 
Sie auch noch ganz entspannt.  

Individuell und gut beraten

Prof. Axel Venn

Zuverlässigkeit, Termintreue, Pünktlichkeit und Sauberkeit haben bei meiner Arbeit oberste Priorität.

"Sehr diszipliniert, sehr malerisch und gänzlich subtil, einfallsreich
und sehr persönlich sind die Farbbilder von Astrit Sämann gestaltet.
Auch dann, wenn die Zeichnungen beherrscht und funktional
erscheinen, besitzen sie doch vielfach ein Prägnanzpotenzial 
von großer Leidenschaft.
Man sieht, sie ist farb- und malerfahren. Ihr pastöser oder 
Aquarell-Auftrag ist nuancenreich, elegant und bewusst gesetzt.
(…) Ein jeweils stiller, beseelter Entwurf, der uns nicht ratlos
macht, sondern neugierig."



Hohe Qualität bei Anstrichen und
Beschichtungsmaterialien 

machen sich schnell bezahlt. 
Als Anforderung an Gesundheitsschutz und

Umweltschutz empfehle und verarbeite ich nur
gesundheitsverträgliche Beschichtungsstoffe, die
emmisionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

sowie auch im Lackbereich aromatenfrei sind. 
So haben Sie auch die Sicherheit, dass keine 
schädlichen Stoffe Ihr Raumklima belasten.

Auf Wunsch biete ich auch die 
Verarbeitung von speziellen, allergiker-

geeigneten Beschichtungen an.

Produktqualität für Ihr Wohlbehagen

Besuchen Sie auch meine Internetseite unter: www.as-maler.de

Für viele Menschen ist es ein Problem, sich aus einem kleinen Farbmuster im Farbfächer die große Wirkung auf
der Wandfläche vorzustellen. So entstehen mangels schlechter Beratung und Farbauswahl sehr oft grausig
gewählte Farbgestaltungen, hauptsächlich an Fassaden und auch in Wohnräumen.
Um dies im Vorfeld zu vermeiden und Ihnen 
mit Ihrer Farbauswahl Sicherheit zu geben, 
entwerfe ich mit Fotos von Ihrer eigenen Fassade 
oder Ihren eigenen Räumen und Gegebenheiten 
ein passendes Farbkonzept vor dem Anstrich! 

Unterstützt mit farbigen Ausdrucken erhalten Sie 
selbstverständlich auch alle Farbtöne und Farb-
nummern, die Sie für Ihre Gestaltung benötigen. 
Original Musteranstriche sind auf Wunsch auch 
an der Fassade möglich. 

Für kreative Wandgestaltungen mit Lasuren 
aus Naturpigmenten werden immer 
individuelle Muster angefertigt.

Vorher sehen, wie es nachher aussieht



Mit kreativen Gestaltungstechniken 
aus hochwertigen, feinen Lasuren 

erwecke ich Ihre Räume zum Leben. 
Einzigartige Oberflächen und Farbeffekte für 

inspirierende Wohnerlebnisse und repräsentative
Geschäftsräume. Meine selbst hergestellten Lasuren, 
bestehend aus natürlichen Erd- und Steinpigmenten, 

fesseln mit ihrer unvergleichlichen Farbtiefe und 
bestechen durch ihren eleganten und lebendigen 

Charakter. Bei wechselndem Licht und zu jeder 
Jahreszeit verändern sich die Farben in feine 

Nuancen, ohne dabei über die Jahre 
hinweg zu verblassen oder zu vergrauen.

Räume so individuell wie Sie selbst

Kreativ gestaltete Wände sind Unikate, nicht reproduzierbar und deshalb einzigartig in ihrer Ausführung.

Diese feinen Nuancen sind 
drucktechnisch bedingt in dieser 
Broschüre leider nicht darstellbar. 
Um die Brillanz der Lasuren im Original sehen 
zu können, haben sich viele meiner Kunden für
eine Objektbesichtigung bereit erklärt.
Viele Malertechniken, Farbkonzepte 
und meiner Ideen sind jederzeit 
im MIRAMAR Erlebnisbad in 
Weinheim zu sehen. 

MIRAMAR Erlebnisbad in Weinheim

MIRAMAR Weinheim

MIRAMAR Weinheim



Denn eine anregende räumliche 
Atmosphäre ist für den Lernerfolg 
ebenso wichtig wie gutes Unterrichtsmaterial.
Ein positives Lernklima braucht jede dieser
Einrichtungen - und Farben leisten dazu 
einen wichtigen Beitrag. 
Eine Wirkung, die man auch 
im Kinderzimmer erreichen kann.

Kinder brauchen Räume. Räume in denen Sie ihre
Fantasie frei entfalten können - Wohlfühlräume. 

Räume wie in Kindergärten und Schulen, 
die zu einem Lern- und Lebensraum werden. 
Diese jungen Menschen verbringen in diesen

Einrichtungen eine prägende Phase ihres Lebens. 
Mit einer durchdachten farbigen Gestaltung 

lassen sich große pädagogische Potenziale
erschließen, die Bildungseinrichtungen 

zukunftsfähiger machen. 

Starke Räume für coole Kids

"Die Seele des Ganzen lebt in den Details!" (Mies van der Rohe)

Gemeindebücherei in Buggingen

Bücherei Buggingen

Bücherei Buggingen

Bücherei Buggingen



Farben wirken sich unmittelbar auf die Seele 
des Menschen aus - egal ob jung oder alt. 

Gerade kranke Menschen brauchen das Gefühl der
Vertrautheit und Sicherheit in ihrer Umgebung.

Die Mehrzahl der Senioren wird im Pflegefall
zuhause versorgt, auch kranke Kinder bleiben 

häufig in den eigenen vier Wänden. Wer für beide
Gruppen das richtige Farbkonzept umsetzt, trägt

zu ihrer Gesundheit bei.

In Senioren- und Pflegeheimen lassen 
sich farbliche Leitsysteme aufbauen, 
damit in den Fluren keine 
Orientierung verloren geht. 
Ein Gewinn an Selbstständigkeit, 
Autonomie, Vertrauen, Geborgenheit 
und Sicherheit - gerade für ältere 
Menschen. 
Dabei kann die richtige Farbe 
stimulierend auf den Geist wirken, 
gestaltet aber auch eigene 
Rückzugsräume.

Orientierende Farb- und Raumkonzepte 
erleichtern älteren Menschen die 
Selbstbestimmung und Kontrolle, 
womit auch Unfälle statistisch 
nachweisbar reduziert werden.

Farben bringen mehr Freude ins Leben

Unser Wohlgefühl hängt ganz entscheidend von harmonischen Farb- und Materialkombinationen ab.



Die richtigen Farben tragen zum Wohlbefinden 
und dadurch zur Gesundheit und Genesung bei.
Hier verarbeite ich hochwertige 
Beschichtungen, die selbstverständlich 
den höchsten hygienischen Anforderungen 
entsprechen.

...auch für die Arztpraxis oder Klinik

Farbe ersetzt keine Behandlung, 
aber sie fördert ihren Erfolg. 

Eine ansprechende Heilumgebung unterstützt 
den Genesungsprozess. Einfühlsame, funktionelle

und farbige Raumkonzepte geben Ihrer Praxis 
ein Profil und Gesicht.

Praxisräume werden zu Wohlfühloasen, 
in denen neben den Patienten 

auch die Mitarbeiter Harmonie, 
Ruhe und Gelassenheit empfinden.

Gesundheit durch Farbe...

Physiotherapie Winter

Physiotherapie WinterPhysiotherapie Winter

Ich arbeite in speziellen Fällen (z.B. Arztpraxen oder Büros) auch am Wochenende.

Physiotherapie Winter

Petra Winter Physiotherapie in Buggingen Petra Winter Physiotherapie in Buggingen 

Physiotherapie Winter



Das gilt auch für Ihre Angestellten:
Wer in einer positiven Umgebung 
arbeitet, ist kreativ und produktiv. 
Das sagen auch die Gesetze der 
Farbpsychologie, die ich konsequent 
umsetze. Für Sie und Ihre Mitarbeiter 
- sowie für den Erfolg Ihres 
Unternehmens. 
Dabei achte ich bei der Farbauswahl 
auch auf eine passende Einbringung 
und Umsetzung Ihres 
Corporate Designs.

Geschäftsräume sollten Kompetenz ausstrahlen.
Ihre repräsentative Gestaltung steht 

und fällt mit den richtigen Farben. 

Klarheit, Stärke, Eleganz und Vertrauen strahlt ein
passendes Farbkonzept aus. Dort wo sich Ihre

Geschäftspartner wohlfühlen, kommen Sie 
auch leichter ins Gespräch. 

Farbe motiviert am Arbeitsplatz

Rathaus Buggingen

Steuerberatung Stahl
Steuerberatung Stahl

Katzenpension Federer

Je nach Technik entstehen faszinierende und einzigartige Licht-, Farb- und Oberflächeneffekte.

Katzenpension Federer

Katzenpension Federer

Katzenpension Federer in Hügelheim Steuerberatung Richard Stahl in Weinheim



Wer seine Wände selbst gestalten will, 
bekommt bei mir auch professionellen Rat 

mit vielen Umsetzungstipps und Tricks über 
die Ausführung selbst - über bauliche

Veränderungen, technische Detaillösungen,
Empfehlungen über den Beschichtungsaufbau, 

die Lichtwirkung und Akustik sowie auf Wunsch 
auch über Feng Shui und mit ausgewählten 

Farb- und Wohntests.

Ich erstelle Ihnen anhand einer schriftlichen und bildlichen Aufnahme
Ihrer Wohn- und Geschäftsräume oder Ihrer Fassade individuelle
Farbkonzepte mit einem Farb- und Materialplan inkl. Farbnummern
und Hersteller. Auf Wunsch auch original Farbmuster.
Auch begleite ich Sie auf Wunsch bei Ihrer Umsetzung der
Ausführung, oder hole andere Handwerksangebote ein und 
überprüfe diese, erstelle Zeitpläne bei handwerksübergreifenden
Ausführungen und überwache die fachmännische Ausführung vor Ort.
Des Weiteren biete ich zielgruppenorientierte Farb- und
Raumgestaltungen für Kindergärten, Schulen, Praxen und Kliniken, 
Kinderstationen und Seniorenheime sowie für Wohn- 
und Geschäftshäuser an.

Mein Leistungsangebot

Besuchen Sie auch meine Internetseite unter: www.as-maler.de

Viele Kunden schenken Ihnen Vertrauen? Die Auftragslage ist gut, doch qualifizierte Arbeitskräfte werden knapp?
Für Ihre Kunden wollen Sie nur das Beste: Professionelle Beratung vor Ort, und diese von einem Experten, der
neben handwerklichem Hintergrundwissen eine kreative Ader und das nötige Gespür für die Kundenwünsche 
mitbringt. Von jemandem, der sich Zeit für den Einzelnen nimmt, aber zeitnah und zuverlässig auch für andere 
da ist. Der ideenreiche Konzepte entwirft, gewissenhaft Angebote erstellt und Mitarbeiter einweist.
Als erfahrene Maler- und Lakierermeisterin sowie Raumdesignerin unterstütze ich Sie, wenn Sie z.B. eine 
Urlaubs- oder Krankheitsvertretung benötigen, bei saisonbedingten Engpässen im Büro und bei der 
Überwachung Ihrer Baustellen.
Auch wenn es nur um die Erstellung und
Ausarbeitung von Farbentwürfen zur
Unterstützung für Ihre Kunden geht,
helfe ich Ihnen gerne weiter. Natürlich 
so diskret wie Sie es sich wünschen. 

Profitieren Sie dabei von den Erfahrungen, die ich in all den Jahren mit meinem
Unternehmen gesammelt habe und die ich hier nun als selbstständige und
unabhängige Mitarbeiterin anderen Malerbetrieben anbiete. 
So kommen solides Handwerk und kreative Ideen aus einer Hand.

Kompetente Unterstützung für Malerfachbetriebe



Waibstadt • Telefon 07261 9569215 • info@as-maler.de • www.as-maler.de 

Meine Ausbildung zur Maler- und Lackiererin absolvierte ich in der Nähe meines
Heimatortes Mandel bei Bad Kreuznach. Mit 25 Jahren und nach mehrjähriger
Berufspraxis, unter anderem in leitender Position, legte ich vor der
Handwerkskammer Rheinhessen die Meisterprüfung ab.
Danach war ich 10 Jahre lang in Buggingen im Markgräfler Land bei Freiburg 
selbstständig mit meinem eigenen Malerbetrieb und arbeitete vor allem auf 
meinem Spezialgebiet "Kreative Gestaltungstechniken und individuelle
Raumgestaltung". 
Mit vielen Weiterbildungen habe ich mir ein umfangreiches Fachwissen zu
Techniken, Produkten und individueller Farbgestaltung angeeignet.
Bei der Akademie des Maler- und Lackiererhandwerks in Stuttgart schloss ich 
zusätzlich noch die Weiterbildung zur Raumdesignerin ab. Damit zählte ich 
zu den ersten 100 Raumdesignern in ganz Deutschland, die vom Hauptverband

Farbe, Gestaltung und Bautenschutz bundesweit anerkannt und zertifiziert wurden. 
Prof. Axel Venn, den Berliner Farbforscher, Designer und Farbkünstler, unterstützte ich bei seinem Buch 
"Das Farbwörterbuch - Die Farbigkeit der Begriffe", welches heute auch als Lehrbuch für alle 
künftigen Maler- und Lackierermeister gilt.

Im Jahr 2017 bin ich mit meiner Firma an die südliche Pforte des Naturschutzgebietes 
Neckartal-Odenwald umgezogen.

Lassen Sie mich auch weiterhin für Ihr individuelles Farb- und Raumkonzept in 
Ihren Wohn- und Geschäftsräumen meine jahrzehntelange, umfassende 
Berufserfahrung und meine fundierten Kenntnisse einbringen.

Ich freue mich auf Sie!
Ihre Astrit Sämann

Über mich...


