
Gemeinsam planen wir Ihr Bad! Mit Ideen, Erfahrung und viel Liebe zum 
Detail. Jetzt aber per Video – Beratung sicher und bequem von zuhause 
aus. 

Aktuell besonders wichtig: Ihr neues Bad planen Sie mit unserer fachkundigen Beratung 
komplett von Zuhause aus. Wir stellen uns Ihnen vor, zeigen Ihnen unser Team und unsere 
Arbeitsweise, informieren Sie über Termine und alle Möglichkeiten und Sie können sich auf 
unsere Erfahrung verlassen. Sie erzählen uns Ihre Wünsche und das verfügbare Budget. 
Dann zeigen Sie uns Ihr bisheriges Badezimmer und nennen uns die Abmessungen. Einige 
Fotos oder ein Video, das Sie mit dem Handy aufnehmen, reichen uns dabei.  

Jetzt die Zeit nutzen und Ihr Bad planen. Den Baustart individuell wählen! 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 

die Entwicklungen rund um das Coronavirus verändern so ziemlich alles. Auch unsere 
Beratung für Ihr neues Bad. 
Bisher war es für uns ein ungeschriebenes Gesetz, dass wir uns zum ersten Termin hier bei 
uns in unseren Geschäftsräumen zum „kennenlernen“ getroffen haben. Dabei hatten Sie 
Gelegenheit uns und unsere Arbeitsweise kennen zu lernen. Und wir haben alles Wichtige 
über Ihr Vorhaben mit der Modernisierung Ihres Bades erfahren.  
Aus Gründen der Gesundheit ist es jetzt vernünftig zuhause zu bleiben. Deshalb beraten wir 
Sie jetzt genauso gut und gründlich per Video. Sie lernen uns kennen – und wir machen uns 
gemeinsam an die Planung Ihres Vorhabens.   
Ein Mitarbeiter aus unserem Team kann, wenn die Grundlagen klar sind, zu Ihnen kommen 
und Aufmaß nehmen. Keine Angst, der Abstand bleibt gewahrt. Wir tun alles für Ihre 
Sicherheit.  Alternativ bieten wir Ihnen an, dass Sie selbst das Aufmaß machen und unsere 
Experten Sie dabei per Video oder Telefon unterstützen. 
Zur Bemusterung der Einrichtungsgegenstände und Abstimmung der Planung treffen wir uns 
dann in unserer Ausstellung. Während dieser Zeit sind Sie der einzige Kunde in unseren 
Räumen – und alles für die Gesundheit wird getan.  
Den Baustart terminieren wir ganz nach Ihren Wünschen und bleiben dabei flexibel, falls 
Sie den Termin kurzfristig verschieben wollen. 
Die Ausführung Ihres Badprojektes läuft weiterhin über unsere erfahrenen Handwerker und 
unsere Handwerkspartner unter Anleitung unseres Bauleiters. Auch dabei werden alle 
Hygienevorschriften eingehalten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Zu 
Ihrer Beruhigung: Wir arbeiten aktuell jeden Tag auf der Baustelle! 
Für weitergehende Fragen erreichen Sie uns wie gewohnt telefonisch unter: 
07131 – 16 06 66 (Mo - Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr, Mo, Di und Do von 13:00 – 16:30 Uhr). 
Wir versichern Ihnen, dass wir alles dafür tun, um Ihnen auch in den kommenden Wochen 
unsere einmaligen Dienstleistungen wie gewohnt in hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und wünschen Ihnen beste Gesundheit!  

 
Ihr Team von     


