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IMMER FÜR SIE DA.

Bad

IMMER FÜR SIE DA.

Wellness im eigenen zu Hause.
In der Regel beginnen wir jeden Tag im Bad und beenden
ihn auch dort. Es ist also durchaus wichtig, sich zu
überlegen, wo und wie wir jeden Morgen in den Tag starten
möchten. Dabei ist ein Bad nicht nur ein Bad. Es kann eine
wahre Wohlfühloase, unser persönlicher Wellnessraum
oder einfach der Ort sein, an dem wir uns zurückziehen 
und Zeit für uns selbst nehmen können. Dabei spielt nicht 
nur die Ausstattung eine Rolle, sondern auch die Gestal-
tung. Was hier wirklich zählt ist, dass Sie sich wohlfühlen. 
Denn jedes Bad sollte so individuell sein, wie seine Nutzer. 
Nur so kann man sich damit identifizieren und nur so wird 
es zu einer Wohlfühloase.

Wer also Wellness will, der muss nicht unbedingt das Haus
verlassen. Ganz im Gegenteil – im besten Fall ist es unser
Zuhause, welches uns das nötige Maß an Erholung,
Wellness und Entspannung bietet. Ein Bad sollte jedoch
nicht nur schön aussehen. Neben der Funktionalität spielt
auch die Barrierefreiheit und der altersgerechte Umbau
oftmals eine große Rolle. Da es sich lohnt, schon
frühzeitig an später zu denken, beraten wir Sie gerne über
Möglichkeiten in diesem Bereich.

Individuell und einzigartig.
Bei der Gestaltung des Bades spielen viele verschiedene 
Faktoren eine Rolle. Wichtig ist dabei, all diese Faktoren 
nach Ihren Wünschen und Vorstellungen auszurichten. 
Gerne beraten wir Sie in den Themen:

 Badezimmer

 Gäste-WC

 Wellnessbereiche

 Saunen

Unser Service. Ihr Vorteil.
Wir sind zufrieden, wenn Sie es sind! Daher steht Qualität und 
gute Leistung für uns an oberster Stelle. Bei uns bekommen Sie 
nicht nur eine individuelle Raumgestaltung, sondern auch:

 Geschultes und freundliches Personal

 Höchste Qualitäts- und Sauberkeitsstandards

 Hochwertige Baustoffe

 Transparente Planung


