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Das morgendliche Gedränge hat endlich ein Ende

In den Dachboden gezogen

Jeden Morgen das gleiche Drama bei 
Familie Müller: Innerhalb einer Stunde 
drängen fünf Personen in das Familien-
bad, um sich zu duschen, Zähne zu put-
zen etc. Lange Zeit trösteten sich die El-
tern damit, dass das tägliche Chaos bald 
aufhören würde, wenn die drei Kinder 
ausziehen. Die genießen „Hotel Mama“ 
jedoch viel zu sehr.
Die Lösung präsentierte sich, als Andrea 
Müller ihren Mann endlich dazu überre-
den konnte, den Dachboden zu entrüm-
peln. Befreit von unnützem Krimskrams 
offenbarte sich die Schönheit dieses 
Raumes und es war klar: Hier entsteht 

ein zusätzliches Bad. Von der Farbge-
bung in Weiß-Braun eher schlicht ge-
halten, zeigt das Bad seine Besonderheit 
in der Raumgestaltung. Die Wand hinter 
dem Doppelwaschtisch dient nicht nur 
als Halter für den Spiegel, sondern ist 
gleichzeitig ein Raumteiler. Während 
sich auf der Seite der Waschbecken das 
WC und die freistehende Wanne befin-
den, ist dahinter die von zwei Seiten zu-
gängliche Dusche zu finden.
Das morgendliche Bad-Desaster ist Ge-
schichte: Die Kinder dürfen wohnen 
bleiben. Dafür ziehen die Eltern aus –  
ins neue Bad.
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„Ein kompletter Dachboden stand uns für die Bad-
planung zur Verfügung. Wir nutzten das Platzan-
gebot, um die Funktionsbereiche klar zu definieren. 
Freistehende Wanne, Waschplatz und Dusche sind 
eindeutig im Raum platziert.“

Badspezialist Florian Jung 
Firma Florian Jung 
06766 Bitterfeld-Wolfen
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„Am wohlsten fühlen sich die Menschen 
in ihrem Bad dann, wenn sie dort ganz 
sie selbst sein können. Wenn das Bad 
ihrem Charakter entspricht, rein, unver-
fälscht.“ – Das war die anspruchsvolle 
Aufgabe beim bundesweiten Wettbe-
werb Badplaner des Jahres 2014. Dass 
wir diese Auszeichnung gewonnen ha-
ben, bestätigt uns in unserer bisherigen 
Arbeit und spornt uns an, jedes Mal aufs 
Neue für unsere Kunden, für Sie, exakt 
das Bad zu bauen, das ganz genau Ihren 
Wünschen entspricht. Ein Bad so einzig-
artig, so charaktervoll wie Sie.
Dienstleistung für Sie bedeutet für uns 
als Badplaner des Jahres 2014 zweierlei:  

Zum einen, dass wir Ihre Wünsche in 
den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen, 
zum anderen, dass wir vom ersten Kon-
takt mit Ihnen bis zur Übergabe Ihres 
fertigen Traumbades sehr strukturiert 
vorgehen. Mitarbeitertrainings,  Check-
listen und Terminpläne sind nur einige 
der Bausteine, welche den Workflow 
der Badrenovierung optimieren. Das 
erspart Ihnen Geld und Zeit und gibt 
Ihnen  Sicherheit von Beginn an. Sie 
erhalten von uns die komplette Bad-
renovierung mit der Koordination aller 
Gewerke zum Festpreis und zum festen 
Termin. Wir sind Realisten voller Emo-
tionen für Ihr Traumbad. 

Ihr Bad ist so charaktervoll wie Sie
Ganz speziell für Sie gemacht


