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Was macht ein Bad besonders?

Maßarbeit macht  
Badträume wahr
Heute das Bad für einen Orchester-Musiker, in zwei  
Wochen das Bad für einen Oberstudienrat und da-
zwischen drei Bäder für drei Durchschnittsbürger,  
die aber alles andere als durchschnittliche Hobbys,  
Vorstellungen und Geschmacksempfindungen haben. 
Badplaner leben mit der ständigen Herausforderung. 
Mit ihren besten Bädern stellten sich bundesweit Bad-
profis dem Wettbewerb „Badplaner des Jahres 2013“. 
Der Preisträger zeigt, wie ein neues Bad einen ganz  
besonderen Wunschtraum erfüllt.



„Aus einem Abstellraum sollte ein neues Bad wer-
den. Hier galt es den Wunsch nach Geradlinigkeit 
mit dem Wunsch nach Wohnlichkeit zu vereinen. 
Durch den geschwungenen Waschtisch und die 
runde Badewanne sowie einigen wenigen Deko-
Elementen ist uns diese Symbiose gelungen.“
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Aus einem Abstellraum wird ein neues Bad

Platz für einen Neuanfang

Gerti hat aufgeräumt. In ihrem Leben 
und in ihrem Zuhause. Nach einer gro
ßen Enttäuschung lebt sie jetzt vorerst 
einmal allein. Die alten Erinnerungs
stücke – zwischengelagert in einem 
Abstellraum – hat  sie auf den Sperrmüll 
gebracht und dann war Platz da – für 
ein neues Leben und für ein neues Bad. 
Aufgeräumt, hell und klar gegliedert ist 
der Raum, genauso wie Gerti jetzt ihr 
Leben führt. Aufgeräumt: dafür steht 
der große Badschrank, in dem alle not
wendigen Utensilien ihren Platz gefun
den haben. Hell: dafür ließ Gerti eine 
umlaufende indirekte Beleuchtung an 
der Decke einbauen. Klar gegliedert ist 

der Raum: links Waschplatz und boden
ebene Dusche, rechts die große Wanne. 
Wer genauer hinsieht, merkt, dass das 
Bad noch mehr Symbole für Gertis 
Neuanfang beinhaltet. Der Waschtisch 
ist sanft geschwungen. Auf der Ablage 
neben der Wanne unter dem Fenster 
hat Gerti erste neue Erinnerungsstücke 
platziert, Muscheln vom Strandurlaub 
des vergangenen Jahres. 
Ihr neues Bad ist ihr Kraftraum, hier 
spiegelt sich ihre Persönlichkeit. Eine 
Frau geht ihren Weg. Für ihren verhei
ßungsvollen Neuanfang stehen auch 
die Blütenmuster am Fenster und die 
lila DekoObjekte im Raum.
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Die Auszeichnung im bundesweiten 
Wettbewerb „Was macht ein Bad be
sonders?“ beinhaltet für uns als Preis
träger eine ganz hohe Verpflichtung: 
Nämlich Ihnen, unseren Kunden, ganz 
genau zuzuhören, wenn Sie uns über 
Ihre Vorstellungen und Träume erzäh
len; zuzuhören, wenn Sie uns berichten, 
was Sie in Ihrem neuen Bad erleben 
wollen. Dass wir die modernen Sanitär
produkte kennen und dass wir über die 
Technik verfügen, sie optimal in Ihr Bad 
einzubauen, davon können Sie bei uns 
ausgehen, wie bei jedem guten Hand
werksbetrieb. Aber Sie erwarten mit 
gutem Recht mehr. Sie wollen das für 

Sie beste Bad realisieren. Das Bad, das 
Ihnen entspricht und in dem Sie sich 
auch noch viele Jahre später wohl füh
len werden. 
Als Installateursbetrieb mit hohem 
Quali tätsanspruch können Sie von uns 
mehr erwarten als nur pünktliche und 
saubere Arbeit. Wir bieten Ihnen die 
komplette Badrenovierung mit der 
Koordi nation aller Gewerke zum Fest
preis und zum festen Termin. Dafür 
steht unser gesamtes Team.
Schildern Sie uns Ihre schönsten Bad
träume. Gemeinsam mit Ihnen werden 
wir sie realisieren. Wir freuen uns da
rauf.

Ihr Bad wird etwas ganz Besonderes
Darauf haben Sie Anspruch:


