Ein Auszug aus unserem aktuellen Kundenmagazin

EIN MODERNES BAD IST LEBENSFREUDE PUR

Alles aus einer Hand: von der Planung über die Koordination der Handwerker bis zur
termingerechten Fertigstellung.
„Ich gehe nur noch schnell ins Bad“ – das hat
man früher einmal gesagt. Heute ist das Bad
mehr als nur ein Raum, in dem man geschwind
duscht oder sich die Zähne putzt. Es ist Ausdruck
von Lebensfreude, strahlt Atmosphäre aus. In
einem modernen Bad hält man sich gerne auch
mal länger auf, denn es ist Teil des Lebensraums,
eine Oase der Ruhe und Entspannung.
Hier bekommt das Wort „wohlfühlen“ eine neue
Moderne Visualisierung eines Bades in der Planungsphase
Bedeutung. Höchste Funktionalität und edles
Design lassen sich in einem zeitgemäßen Bad wunderbar vereinen. So kann man mit allen
Sinnen genießen.
Genau dieser Wunsch stand bei Familie
Herrmann im Vordergrund, als sie über die
Modernisierung ihres Bades nachdachte. Mit den
Experten der Firmengruppe Maurer hatte sie den
kompetenten Partner an ihrer Seite, der alles aus
einer Hand anbot: von der Planung über die
Ausführung, Koordination aller Gewerke wie
Sanitär, Heizung, Elektro, Fliesen, Maler und
Schreiner bis zur Abnahme der Arbeiten. „Wir
Das Ergebnis sorgt für höchste Zufriedenheit.
begleiten unsere Kunden Schritt für Schritt, von
der Beratung und Konzeption bis zur Realisierung ihrer Wünsche“, versichert
Geschäftsbereichsleiter Armin Straub. Mit einem Fünf-Punkte-Plan ist an alles gedacht.
Design und Technik vereint
Bei einem Vor-Ort-Termin konnte sich Armin Straub ein Bild von dem Vorhaben machen.
Das bestehende Bad sollte durch einen nebenliegenden Raum vergrößert, der gesamte
Bereich neu gestaltet werden. „Wie bei allen Projekten ist entscheidend, ob sich die
Wünsche der Bauherren auch technisch realisieren lassen. Was bringt die schönste
Planung, wenn unter der Wand der Platz für die Leitungen nicht ausreicht“, erklärt der
Experte. Im Beratungsgespräch wurden dann Vorstellungen, Anforderungen und das
Budget unter einen Hut gebracht.

Unter dieser Prämisse hat Straub mehrere Konzepte für die Modernisierung entworfen und
Familie Herrmann in einer am Computer entwickelten fotorealistischen Darstellung gezeigt.
Er traf dabei exakt den Geschmack der Hauseigentümer. Schließlich ließ sich die Familie
von den Materialien und Farben inspirieren und entschied sich unter anderem für einen
Naturstein-Waschtisch, eine Teak-Waschtischkonsole und Einbaumöbel sowie
Feinsteinzeugfliesen in Holzoptik. Auf dieser Basis erhielt die Familie ein verbindliches
Komplettangebot für die schlüsselfertige Umsetzung. Exakt nach den Vorgaben und dem
Zeitplan wurde das neue Bad schließlich realisiert.
Die Möglichkeiten, ein Bad zu gestalten, sind vielfältig. Einrichtungsgegenstände,
Fliesenauswahl, Möblierung, Formensprache oder Lichtdesign – die Experten der
Firmengruppe Maurer wissen genau, was zu den räumlichen Gegebenheiten und zu den
Kundenwünschen passt. Durchdachte Lösungen sorgen dafür, dass die Bewohner in jeder
Lebenslage und jeden Tag aufs Neue Freude daran haben.
In 5 Schritten zum neuen Wohlfühlbad







Vereinbaren Sie mit uns einen Vor-Ort-Termin. Im ersten Schritt machen wir uns ein
Bild von Ihren Wünschen, den Gegebenheiten und Ihren Budgetvorstellungen.
Wir erstellen eine individuelle Planung für Sie.
Mit dem gelungenen Entwurf können Sie sich für Ihre Bad-Variante entscheiden und
erhalten anschließend ein verbindliches Komplettangebot über alle erforderlichen
Handwerkerleistungen.
Wir sind Ihr Ansprechpartner und sorgen dafür, dass alles pünktlich, sauber und nach
Ihren Vorstellungen ausgeführt wird.
Nach Fertigstellung und erfolgter Endabnahme wünschen wir Ihnen behagliche
Stunden in Ihrem neuen Wohlfühlbad.
„Mit den Arbeiten waren wir sehr zufrieden und benoten das Ganze
mit „fabelhaft“. Planung, Bauleitung und Ausführung waren perfekt.“
(Jutta und Karl-Ulrich Herrmann)
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