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Frischer Duft im WC
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Bodengleiche Duschen
– voll im trend
Eine bodenebene und barrierefreie
Dusche macht den Raum größer und
eröffnet gestalterisch eine Reihe von
neuen und interessanten Möglichkeiten.
Allerdings sollte eine Duschfläche nicht
nur optisch schön wirken, sondern in
der täglichen Anwendung überzeugen.
Auch hier bieten bodenebene Duschen
Vorteile. Vor allem in Verbindung mit
bodengleichen Duschtassen überzeugen
diese Lösungen hinsichtlich Hygiene,
Pflegeleichtigkeit und Sicherheit. Sprechen Sie uns an. Bodengleiche Duschen
gibt es in vielen verschiedenen Farben
und Formen. Dadurch fügen sie sich
harmonisch in jedes Bad ein und sind
dank modernster Technik häufig auch in
Bestandsbädern zu realisieren.
Innerhalb des KfW-Förderprogramms
für altersgerechtes Umbauen ist
die Einrichtung eines bodenebenen

Ihr Bad –
mehr als die Summe
seiner Teile

Duschplatzes förderfähig.
Tag gerne ausklingen lässt oder den

Proportionen, Licht, Badmöbel und die

neuen gerne beginnt.

sanitäre Ausstattung müssen harmo-

Moderne Bäder und Sanitärprodukte

nisch aufeinander abgestimmt sein.

Mehr Infos unter:
www.altersgerecht-umbauen.kfw.de

nutzen aktuelle Technologien und Materialien und die damit verbundenen

Deshalb beraten wir Sie umfassend und
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Möglichkeiten, eine Atmosphäre zu

kümmern uns selbstverständlich um

heute untrennbar zum Bad gehört.

erzeugen, die möglichst viele Sinne

eine verbindliche Termin- und Aus-

Wer wünscht sich nicht einen Raum,

trifft. Jedoch können diese nur ihre volle

führungsplanung unter Einbeziehung

der in Farbe und Form harmonisch

Funktion und Leistungsfähigkeit entfal-

eventuell notwendiger Fremdgewerke.

Wenn es draußen kalt, dunkel oder

und zeitgemäß gestaltet ist und indivi-

ten, wenn sie gekonnt in Szene gesetzt

Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem

ungemütlich ist, hilft nur eines:

duellen Komfort bietet. Wo man den

sind. Materialien, Raumaufteilung,

neuen Bad haben.

abtauchen. Dann wird die heimische

Lust auf Bad: meine
Wanne und ich

Badewanne zur Oase für Entspannung,
Schönheitspflege und sinnlichen Genuss. Denn beim Baden wird der Körper über die Haut durchwärmt, sodass
sich die Muskulatur entspannen kann.
Die Blutgefäße weiten sich, der Blutdruck sinkt, wir atmen tiefer. Wenn wir
zu schwitzen beginnen, öffnen sich außerdem die Poren und der Körper kann
Schlacken nach außen transportieren.
Übrigens: wer sein Bad richtig genießen will, sperrt den Alltag aus. Entspannungsmusik und gedimmtes Licht
unterstützen den Effekt. Sprechen Sie
uns an. Wir beraten Sie gerne, wie Sie
Ihr Bad in eine Wohlfühloase verwandeln können.

