
Jeder Tag beginnt im Bade�
zimmer� Schon oft entschei�
det sich hier� mit welcher
Stimmung Sie den Morgen
in Angriff nehmen� Und
schließlich endet der Tag
auch im Bad�

Die Vorbereitung auf den
Abend und die wohlver�
diente Nachtruhe ist mit�
entscheidend für Schlaf und
Erholung� Deshalb ist die
Einrichtung des Badezim�
mers so wichtig� Dafür
lohnt sich der Weg zum
Fachmann allemal�

s c h ö n e  B ä d e r  m i t  S t i l

SScchhöönneerr  BBaaddeenn
Sich pflegen� entspannen und das im
eigenen Bad� genau auf die eigenen
Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt�
Ein Thema� das in der täglichen Hektik
des Alltags immer wichtiger wird�

Das Bad ist der einzige Raum� in dem wir
ganz für uns sein können� Und deshalb
gebührt dem Badezimmer auch die größ�
te Aufmerksamkeit� Beim Gestalten gilt:
Erlaubt ist� was gefällt�

Ob nostalgisch verspielt� sachlich�funk�
tionell oder zeitlos�klassisch:
Ihr Bad lässt sich in jedem individuellen
Ambiente einrichten� Was in bezug auf
Form� Farbe und Materialien in Frage
kommt� das entscheiden einzig und allein
Sie�
Die Hersteller haben sich darauf einge�
stellt� das die Kundenwünsche immer
individueller werden� Sämtliche Ausstat�
tungselemente gibt es in zahlreichen
Formen und Größen� in attraktiven
Farben und Dekors� Die Auswahl� richtige
Beratung und Planung finden Sie bei uns�BBeeqquueemmlliicchhkkeeiitt  ffüürr

ddiiee  ZZuukkuunnfftt  ppllaanneenn
Fachbetrieb für Senioren� und
behinderetengerechte
Installation
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Alle erforderlichen Arbeiten werden genau geplant� Jeder
Handwerker erhält die erforderlichen Pläne und wird gründ�
lich eingewiesen� Und erst wenn die gesamte Ware an unse�
rem Lager ist� starten wir mit der Badmodernisierung�
Umweltschutz: Deshalb entsorgen wir das gesamte Altma�
terial fachgerecht� Doch zuvor wird jede Baustelle gründlich

vorbereitet� Der Hausgang wird sauber
abgeklebt� Teppich wird
ausgelegt bevor mit der
eigentlichen Arbeit begon�
nen wird� Eine gute Koordi�
nation der Arbeitsabläufe ist
Voraussetzung�

Ob Demontage� Maurer� Sa�
nitärinstallation� Fliesenleger�
Elektriker oder Maler – auf
unser Team ist Verlass� Nach
der Endmontage und der Reini�
gung erfolgt die Abnahme Ihres
neuen Bades mit Ihrem Bad�
Berater�

DDeerr  WWeegg  zzuu  IIhhrreemm  nneeuueenn  BBaadd
Schlüsselfertiges Bauen kennen Sie?
Dann lernen Sie die schlüsselfertige
Badmodernisierung kennen� Ein An�
sprechpartner� der alles für Sie regelt�
Von der Installation über Fliesenlegen bis
hin zur Endeinrichtung� Ihr Bad�Berater
kümmert sich auf Wunsch um alle
Aufgaben� Die Handwerker werden nach
Plan koordiniert� Für Termineinhaltung
wird genauso gesorgt wie für die Ein�
haltung der Angebote� Für alle Fragen
haben Sie einen Ansprechpartner: 

Ihren Bad�Berater und Planer�
Die individuelle Beratung bei Ihnen zu
Hause ist der Grundstein für die
Entstehung Ihres Traumbades�

Ihre Wünsche und Bedürfnisse: Was ist
Ihnen Ihr neues Bad wert — all das ist
ausschlaggebend�

Gemeinsam wird Ihr neues Bad
geplant� Und selbst kleine Bäder ver�
zaubern wir in richtige Badoasen�

Perfekte Pläne verschaffen Ihnen den
richtigen Eindruck�

Relaxen und entspannen im eigenen Whirlpool�
denn Vitalität� Lebensfreude und Gesundheit
sind kein Zufall�

Funktionelle Inneneinrichtungen sorgen für
Ordnung� Design� Farbe� Optik und das richtige
Licht schaffen die gewünschte Atmosphäre�

Erlaubt ist� was gefällt� Aber in jedem Fall muss
das gesamte Einrichtungskonzept stimmen� Mit
hellen Farben bringen Sie richtig Stimmung in
Ihr Bad� Beratung und Planung sind das A&O für
Ihr neues Bad� Das komplette Bad aus einer
Hand – das ist unsere klare
Aussage� Bei uns können Sie
sich die Anregungen und
die besten Ideen rund
ums Bad holen� 
Beratung steht dabei
an erster Stelle� Die
richtigen Fachleute
stehen Ihnen für
jede Frage zur
Verfügung�

Qualität zu kaufen� das ist und
war schon immer die klügste Art
zu sparen� Wie sonst leistet ein
neues Bad für viele Jahre seinen
Dienst� Deshalb achten wir auch
auf die vielen Qualitätsmerkmale
und nicht nur auf schönes
Design� Rahmenlose Duschen aus
Echtglas sind ästhetisch� funktio�
nell und einfach zu reinigen�
Das Plus bei der Keramik: cera�
micplus bietet Ihnen einzigartige
Vorteile bei der Pflege und
Reinigung�


