Dein neues Profi-Komplettbad
soll kein Traum bleiben!
Eine etwas andere
Badgeschichte zu einem etwas anderen Bad

„Was für ein Tag“, denkt sich Paul, als er nach einem langen Arbeitstag erschöpft die Haustür aufschließt. Mit einem kleinen Kuss
begrüßt ihn Anna, seine Frau: „Du siehst müde aus, nimm’ doch
noch ein Bad, bevor das Abendessen fertig ist.“ Lustlos, aber dankbar für die Aussicht auf eine kurze Auszeit trottet Paul ins Bad.
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entdeckt, drückt dabei verschiedene
Knöpfe und erkennt ein ausgeklügeltes Elektrokonzept, mit dem sich
alles kinderleicht steuern lässt. Jetzt,
da er sich ganz bewusst umsieht,
ist er beeindruckt von der außergewöhnlichen Raumnutzung und der
stimmigen Gesamtoptik zwischen
Einrichtung, Wand- und Bodengestaltung. Die besonderen Natursteinfliesen harmonieren perfekt
mit den Altholzelementen und der
Waldszenerie, die sich auch in den
Accessoires wiederfindet. Sichtlich
beeindruckt steigt er in die geräumige und stilvolle Badewanne, die
neben der verglasten Regendusche
noch schicker aussieht. Nichts mehr
zu sehen von dem störenden Mäuerchen. In diesem Moment kann er
es kaum fassen, dass dies sein eigenes Badezimmer ist und es gerade
mal ein paar Wochen her ist, als ihm
und seiner Frau zugesichert wurde,
sie müssten sich um nichts als ihre
Bedürfnisse kümmern und ein Profiteam an kooperierenden Firmen
würde aus dem kleinen Nutzraum einen Ort der Entspannung, der Regeneration, des Wohlfühlens machen.
Mit perfekter Planung und außergewöhnlichem Design (idiii_designstudio), staubfreien baulichen Maßnahmen (Greinwald Bauunternehmen),
umfassenden Elektroinstallationen
(Elektro Entstrasser), stimmungsvollem Licht- und Soundkonzept
(Datarius), effizienten und modernen Heizungs-, Sanitär- und Lüftungslösungen (Stolz), hochwertigen
Fliesen und Natursteinen (Bad2000)
und nicht zuletzt endlich einem
Fenster für Tageslicht und einer neuen, schönen Tür (Tischlerei Nessler
& Mantel). Er atmet tief durch, als er
die Wärme des Wassers spürt. „Wie
ein kleiner Erholungsausflug in den
eigenen 4 Wänden“, geht es ihm
noch durch den Kopf, bevor er die
Augen schließt und mit den Klängen der Natur in einen erholsamen
Schlaf fällt. Als Anna ihn sanft zum
Abendessen aufweckt und er sich
schnell umsieht, ist Paul zu tiefst erleichtert, dass wohl alles – aber sein
neues Bad kein Traum war. Sei wie
Paul, mach die Tür in dein neues
Bad auf und den Alltag zu. ANZEIGE
SEIT 1922
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... dein Profi-Komplettbad
mit allen Sinnen (er)leben.
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Beim Öffnen ärgert er sich diesmal gar nicht so sehr über die klemmende Tür, dafür fehlt ihm heute
einfach die Energie. Mit einem
festen Ruck ist die Tür offen, doch
gleichzeitig hört er ein lautes Klirren. Erschrocken hastet er in den
Raum und stößt sich dabei im
Dunkeln schon wieder seinen Fuß
an dem kleinen Mäuerchen, das da
schon lange weg soll. Während er
sich noch die schmerzende Stelle
hält, stellt er einmal mehr fest, wie
schön doch etwas Tageslicht im Bad
wäre. Er räumt die Scherben des
Parfums, das aus dem Kasten direkt
hinter der Tür heruntergefallen war,
sorgfältig auf. „Was für eine Fehlplanung“, denkt er sich. Nachdem Paul
das schummrige Licht eingeschaltet
und das Wasser in der Wanne aufgedreht hat, versucht er noch, einen
rauschfreien Sender im Radio zu finden. Erst jetzt bemerkt er, dass die
Heizung wohl schon wieder ausgefallen und auch die Steckdose beim
Heizstrahler noch immer nicht repariert ist. Paul versucht, auf dem Weg
zur Wanne nicht in die gesprungenen Fliesen zu treten und gleitet
endgültig ermattet in die kleine
Badewanne. Augenblicklich fällt er
erschöpft in einen unruhigen Dämmerschlaf und träumt: Plötzlich
findet er sich in einer völlig neuen
Welt wieder, es ist angenehm warm,
ein frischer Lufthauch streichelt
Pauls Nase, dezente Naturgeräusche
dringen an sein Ohr, er bemerkt ein
feines Lichtspiel, das augenblicklich
seine Stimmung aufhellt und blickt
sich um. Zu seiner Überraschung
steht er nicht mitten in einem satten Wald, sondern in einem Badezimmer. Auch wenn nicht nur das
stimmungsvoll beleuchtete Waldbild auf dem Leuchtpaneel danach
aussieht. Nach den ersten Schritten
bemerkt er die wohlige Wärme an
seinen Fußsohlen und geht neugierig in Richtung Waschtisch, der
eigentlich vielmehr wie ein Tuch
aussieht. Als er davor steht fällt Paul
neben seinem entspannten Spiegelbild das raffiniert verbaute Holzwandregal direkt neben dem hellen
Fenster auf. Paul nimmt überrascht
die Fernbedienung, die er im Regal
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