
Quadri AG malt sich die Zukunft
Rolf Keller übergibt sein Malergeschäft an die Quadri AG. Die Nachfolgeregelung basiert auf dem freundschaftlichen  
Verhältnis der beiden Unternehmen und ist für alle Seiten ein Gewinn.

Eins und eins
Bereits seit vielen Jahren arbeitete 
Rolf Keller mit uns Tür an Tür. Die 
Parallelen der beiden Unterneh-
men bezogen sich nicht nur auf die 
räumliche Nähe, sondern wider-
spiegelten sich auch in der Philo-
sophie und in der Tätigkeit. Das 
kollegiale Verhältnis, das über die 
Jahre aufgebaute Vertrauen und die 
Nachfolgeregelung haben nun dazu 
geführt, aus eins und eins zwei zu 
machen. Die ehemalige Malerei 
Walcher wurde seit 1986 von Rolf 
Keller geführt und 1996 zum Rolf 
Keller Malergeschäft umbenannt. 
Am 1. Dezember 2019 haben wir 
die Räumlichkeiten und die Infra-
struktur des Malergeschäftes Rolf 
Keller in Ennenda übernommen. 

Mehrwert im Quadrat 
Es liegt in der Natur unserer Tätig-
keit als Spezialisten für Gipser-, 
Maler- und Isolierarbeiten, die Din-
ge nie isoliert zu betrachten. Des-
halb basiert auch unser Entscheid, 
das Malergeschäft Rolf Keller zu 
übernehmen, auf vorausschauen-
dem Handeln. Mit der zusätzlichen 
Infrastruktur und der neu dazuge-
wonnen Spritzanlage erweitern wir 
unser Angebot, wovon auch unsere 
Kunden profitieren werden.

Kundenzufriedenheit an  
erster Stelle
Bei uns geben Sie den (Farb)ton an. 
Wir haben uns auf kleine bis mittel-
grosse Aufträge spezialisiert. Auf 
diese Weise können wir die Aufträ-
ge stets in hoher Qualität ausführen 
und die Kundennähe gewährleisten. 
Mit den Worten von Rolf Keller: «Ich 
bedanke mich bei meinen Kunden 
und freue mich, mit Diego Accoto 
einen sympathischen und tüchtigen 

Nachfolger gefunden zu haben», 
freuen wir uns, Sie als ehemalige 
und hoffentlich auch zukünftige 
Kunden betreuen zu dürfen.

Soll mehr Individualität 
in Ihre vier Wände  
einziehen?

Kontaktieren Sie uns. 
Wir verpassen Ihrem 
Raum Format.

www.quadriag.ch

Das Quadri-Team und Rolf Keller freuen sich über die gemeinsame Nachfolgelösung.

R.Quadri AG
Mühlefuhr 4
8755 Ennenda 

Tel. 055 644 43 88
info@quadriag.ch


