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Schaufenster - Anzeige -

Bäder für alle LebenslagenBäder für alle Lebenslagen
Wohlfühlbäder aus Meisterhand und Voraussetzungen für Ihr Traumbad

Bereits die alten Römer wussten die entspannende Wirkung komfortabler Bäder zu schätzen. Heute ist das Badezimmer  - neben
seiner eigentlichen Funktion -  für viele Menschen ein Ort der Entspannung und des Rückzugs. Hektik, Schnelllebigkeit, Lärm und
eine uns überladene Informationsflut begleiten uns täglich, wer möchte all dem nicht gerne entkommen und eine Oase der Ruhe fin-
den? Das Bad ist ein Ort, an dem man sich nicht verstellt. Hier ist man ungeschminkt und gibt sich wie man ist. Der ideale Ort, sich
einfach fallen und die Schönheit des Raumes wirken zu lassen. Deutschlands Durchschnittsbad misst 4 bis 7 Quartratmeter und
wird durchschnittlich von 2,2 Personen genutzt. Auch wenn Ihr Badezimmer die Maße einer Umkleidekabine hat oder die Form eines
Schlauches aufweist, lässt es sich mit ein paar Tricks zur Wohlfühloase gestalten. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Mit ge-
schickter Planung und raffiniertem Design wird selbst aus der kleinsten �Nasszelle� ein lichter, freundlicher Erlebnisraum. Mit genau
dem Komfort und Ambiente, wie Sie es sich schon immer gewünscht haben. Durch die Kombination verschiedener Farben und Ma-
terialien ergeben sich vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Auf den ersten Blick scheinen die alltäglichen Barrieren un-
serer Wohnungen gar nicht sonderlich groß zu sein. Im Alter jedoch können sie teilweise zu unüberwindlichen Hürden werden. Ein
zu hoher Badewannenrand, der ein problemloses Einsteigen erschwert, Stolperfallen an der Duschwanne, fehlende Griffe und Hal-
terungen etc. Wer seine Zukunft vorausschauend plant, hat die Möglichkeit mit geeigneten Umbaumaßnahmen vorzubeugen. Lothar
Wittmann hat eine Weiterbildung als Berater für Gerentotechnik (GGT) absolviert  und kann seine Kunden im Bereich �Bäder ohne
Barrieren� bestens beraten. Auch Gäste WCs müssen kein Schattendasein führen! Immerhin sind sie die Visitenkarten der Wohnung
und sollen Gästen einen angenehmen und komfortablen Hygienebereich bieten. Zugleich aber dokumentieren Gäste WCs auch ein
wenig den individuellen Wohngeschmack und sind ebenso wie Flure repräsentative Elemente des Wohnens. Selbst auf wenigen
Quadratmetern lassen sich durchaus attraktive Lösungen schaffen.

Ideen und Inspirationen
Das Bad als reiner Funktions-
raum hat längst ausgedient.
Harmonisch und barrierefrei in
den Wohn-bereich integriert
und individuell möbliert wird
das Bad zu einer Insel der Ru-
he und Entspannung.
Maßgeschneidert auf Ihre An-
forderungen und Wünsche.
Ganz gleich, ob Sie bereits
konkrete Vorstellungen haben
oder sich erst einmal inspirie-
ren lassen möchten. Bei uns
nehmen spätesten bei einem
gemeinsamen Ausstellungs-
besuch Ihre Ideen Formen an.

Beratung mit Herz
und Verstand
Für viele Jahre sollen Sie sich
in Ihrem neuen Badezimmer
als Ruhepool und Oase wohl

fühlen. Es soll alle praktischen
Anforderungen ohne Hinder-
nisse erfüllen und Ihrem
persönlichen Geschmack ent-
sprechen. Mit Sorgfalt geplant,
mit Stil gestaltet, mit Umsicht
koordiniert, fachgerecht und
technisch einwandfrei aus-
geführt. Egal ob Sie ein neues
Bad planen, Ihr altes Bad re-
novieren oder nur etwas auffri-
schen und verändern
möchten.  Wir begleiten Sie
auf dem Weg zum Bad Ihrer
Träume - für jeden Wunsch
und jedes Budget.

Fachliche Leistung und
Sauberkeit
Die Ausführung der Umbauar-
beiten erfolgt durch unsere
fest angestellten, ausgebilde-
ten Handwerksgesellen. Um
Ihre Räume während der Um-
bauarbeiten im Badezimmer
bestmöglich zu schützen, ver-
legen wir ein Schutzvlies und
verpacken Ihre Möbelstücke
mit Folie.

Termintreue
Um Ihr neues Badezimmer für
Sie nicht zum nervenaufrei-
benden Organisationsmara-

thon werden zu lassen, neh-
men wir es in unsere Hand.
Als kostenlose Serviceleistung
erstellen wir einen Terminplan
und koordinieren die
Ausführung mit unseren Hand-
werkskollegen oder mit den
von Ihnen gewünschten Hand-
werksbetrieben.

Preissicherheit
Damit Sie kalkulieren können,
erhalten Sie von uns ein ver-
bindliches Angebot, gerne
auch zum Festpreis.
Selbstverständlich berück-
sichtigt dieses Angebot alle für
eine gute Entscheidung wichti-
gen Faktoren: Markenqualität,
gutes Design und Wirtschaft-
lichkeit. Die Palette der Pro-
duktangebote und der preisli-
chen Gestaltung ist schier
unermesslich. Um eine zielge-
naue Beratung und Planung
durchführen zu können, ist es
für uns wichtig, Ihr Budget zu

kennen. Preisgünstige und
dennoch hochwertige Marken-
produkte erhält man zum Bei-
spiel durch den Einsatz von
Hausmarken.

Trendige Markenprodukte
Ganz gleich ob Porzellan, Ke-
ramik, Edelstahl, Glas, Acryl,
in der Form, rund, eckig oder
oval, ob mit Vorwandinstallati-
on oder Duschsystemen, auf
Qualität sollten Sie nicht ver-
zichten. Denken Sie auch an
später und die Verfügbarkeit
von Ersatzteilen die �No Na-
me� Erzeugnisse nicht bieten.

Chefgarantie
Mit uns können Sie rechnen.
Unsere Zusagen und Verspre-
chen sind Chefsache. Das gilt
sowohl für unser Preisangebot
als auch für die Terminpla-
nung. Ihr Auftrag ist für uns
erst dann erfolgreich abge-
schlossen, wenn Sie als Kun-
de zufrieden sind.
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