
Unser KNOW-HOW bei Farben und Putzen verhindert so manchen SUPER-GAU!

Wir verhindern den Farben-
SUPER-GAU!
Stellen Sie sich bitte vor, Sie 
sind gerade als Bauherr aktiv. Sie 
bauen neu oder Sie bauen um. 
Sie denken an die Zukunft und 
wollen mit guter und langlebiger 
Qualität für sich und ihre Kinder 
die richtigen Entscheidungen für 
ihre Gebäude treffen. 
Und wenn Sie sich dann z.B. 
für einen hochwertigen Putz 
entscheiden, der natürlich „at-
mungsaktiv“ sein sollte, dann 
wäre es der absolute SUPER-
GAU für Ihr Gesamt-Konzept, 
wenn Sie auf diesen atmungsakti-
ven Putz dann die „falsche Farbe“ 
aufbringen würden, die den Putz 

„verschließt“ – statt ihn weiter at-
men zu lassen. Das wäre der klas-
sische Fall „Geld für nix!“
Dieses kleine Beispiel sollte Ih-
nen schon hinreichend klarma-
chen, wie extrem wichtig im Be-
reich „PUTZE & FARBEN“ eine 
absolut kompetente und sichere 
Beratung für Sie und Ihr Haus ist, 
damit jeder EURO, den Sie hier 
investieren, auch auf Dauer wirk-
lich gut angelegt ist.
Genau dieses gesamte KNOW-
HOW ist unsere Stärke bei MB 
Müller-Baustoffe in Freisen. Wir 
wissen genau, welche Farben auf 

welche Putze passen und welche 
nicht. Wir haben die passenden 
Farben für fast jeden Untergrund 
auf Lager oder können Ihnen die-
se sehr schnell von unserem Lie-
feranten besorgen. 
Mit den Farbwerken der Meffert 
AG in Bad Kreuznach verbindet 
uns eine hervorragende Partner-
schaft und die Farben, Putze, La-
cke und Lasuren aus deren Tex-
Color-Sortiment sind natürlich 
in Profi qualität – nichts anderes 
möchten wir unseren Kunden 
bieten, um Ihre Investitionen auf 
Dauer zu schützen.
WIR LIEBEN FARBEN! Da-
her bieten wir sogar einen ei-
genen „Mischservice“ für Far-
ben, Lacke und Putze. Mit jeder 

Wunschfarbe können wir Ihnen 
also helfen – und das nicht nur 
in bester Profi -Qualität, sondern 
auch extrem schnell – nämlich 
sogar direkt zum Mitnehmen.
Mit Stolz können wir also be-
haupten: Das Team von MB 
Müller-Baustoffe in Freisen ist 
Ihr kompetenter und zuverläs-
siger Partner für Farben, Put-
ze, Lacke, Lasuren in Profi -
qualität. Wir leben Tex-Color.

Die „Mosaik-Aktion“ geht 
weiter!
Wegen des großen Interesses an 
der kostenlosen „Mosaik-Aktion“ 

– gestartet bei MB Müller Bau-
stoffe am 10.03.2018- wird diese 
verlängert bis 30.04.2018.

Weiterhin können also Schüler, 
Jugendliche, Eltern, Lehrer & 
alle, die sich selbst als kreative 
Menschen sehen, aus den Land-
kreisen St. Wendel und Kusel, 
täglich während der normalen 
Geschäftszeiten zu MB Müller 
Baustoffe nach Freisen kommen 
und kostenlos bei der „Mosaik-
Aktion“ mitmachen.
Dort stehen auf dem überdachten 
Hof mehrere Paletten mit „Flie-
sen-Resten“ bereit, die in den je-
weils benötigten Mengen von 
den Teilnehmern selbst vor Ort 
ausgesucht und GRATIS mitge-
nommen werden können. Die 

„benötigte Menge“ der Fliesen 
ergibt sich dabei jeweils aus den 
Angaben, die alle Teilnehmer der 
Mosaik-Aktion zuvor bzgl. des 
von Ihnen „geplanten“ Mosaik-
Kunstwerkes auf einem A4-Teil-
nahme-Bogen, eintragen müssen, 
z.B. ob ein kleiner Spiegel-Rah-
men, eine Hausnummer, eine 
Blumenständer-Platte, eine klei-
ne oder große Tisch-Platte oder 
was auch immer gebaut werden 
soll. Damit wird sichergestellt, 
dass die GRATIS-Fliesen auch 
wirklich in der angekündigten/
benötigten Menge nur für die ge-
plante „Mosaik-Aktion“ benutzt 
werden. MB Müller Baustoffe 

bietet Ihnen außerdem “beglei-
tend“ günstigen Fliesenkleber 
und günstiges Fugenmaterial in 
möglichst kleinen Mengen an.

Alle Teilnehmer haben dann bis 
zum Samstag 05.05.2018 Zeit, 
um aus den GRATIS-Fliesenres-
ten Ihre persönlichen „kreativen 
Mosaike“ zu basteln. MB Müller 
Baustoffe lässt dabei Ihren Ideen 
und der Vielfalt der Kunstwerke 

freien Lauf – es gibt keine Vorga-
ben und Einschränkungen. Ver-
wirklichen Sie einfach das, was 
sie sich ausgedacht und angekün-
digt haben bei der Abholung der 
Fliesen-Reste. Was immer Sie 
also vorhaben, setzen Sie es um.

Von allen abgegeben Mosaiken 
werden Fotos gemacht. Danach 
wird eine Ausstellung dieser Uni-
kate erfolgen mit namentlicher 
Nennung des jeweiligen „Künst-
lers“. MB Müller Baustoffe wird 
mit seinem Mitarbeiter-Team 3 
Mosaike auswählen, für die dann 
jeweils GUTSCHEINE überge-
ben werden. Nach der Ausstel-
lungszeit können alle Teilnehmer 
natürlich Ihre Mosaike wieder 
zurück erhalten. 

Sie sind also alle ganz herzlich 
eingeladen, sich an dieser kos-
tenlose „Mosaik-Aktion“ bei MB 
Müller Baustoffe in Freisen wei-
terhin zu beteiligen.

Werbung

MB MÜLLER BAUSTOFFE
Herr Albin Müller (Geschäftsführer)
Zum Sparrenberg 28 . 66629 Freisen  

Fon: 0 68 55 / 99 77 - 60  - Fax: 0 68 55 / 99 77 - 50
E-Mail: albin.mueller@baustoffe-mueller.de
Homepage: www.baustoffe-mueller.de 

Öffnungszeiten: Vom 01.03. bis 30.11.2018 – 
Mo – Fr: 7.30 - 18.00 Uhr, Sa:  8.00 - 13.00 Uhr
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Ihr zuverlässiger Partner 
für Farben, Putze, Lacke, 
Lasuren in Profiqualität.

Albin Müller – MB Müller Baustoffe

Mischservice für Farben, Lacke und Putze – direkt zum Mitnehmen.
Kostenlose „Mosaik-Aktion“ für kreative Menschen geht weiter!

Erholung und aktiver 
Freizeitspass
Erholung und aktiver Erholung und aktiver 

Das Weiselbergbad bietet während des gan-

zen Jahres Entspannung und Vergnügen. 

Eine technisch ausgeklügelte Konstruktion 

wandelt das BAD in Minuten schnelle vom 

Hallen- zum Freibad. Wer einmal da war, 

kommt immer wieder. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0 68 55 – 68 80 
oder unter www.freisen.de/weiselbergbad.

ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE

Einladende 
Cafeteria mit 
Sonnenterasse 
und Kegelbahn

Kontakt:
Julia Schubert
Terminvereinbarung 
Telefonnummer
0 68 55 / 99 60 95 0

Kontakt:
Julia Ferdinand
Telefonnummer für 
Reservierungen
0 68 55 / 15 15

• Bei uns ist für jeden was dabei:
• Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken

• 29 Grad Wassertemperatur

• Mutter-Kind-Bereich

• Hot-Whirl-Pool

• Gegenstromanlage

• Solarien

• Sonneninsel

• Römisches Dampfbad

• Große Liegeweise und Massagepilz im 
Außenbereich

• Eintrittspreise mit unbegrenzter Badezeit


