Hygienisch,
komfortabel
und sicher:
Trinkwasserfilter
Nationale Wasserwerke und -versorger
liefern sauberes, hygienisch einwandfreies Trinkwasser. Oft gelangen jedoch
Partikel wie Sand, Dichtungsmaterial
oder Metallspäne ins Rohrleitungssy-

Singen unter
der Dusche

Lautsprechers erfolgt über ein USBKabel.

Ein Duschkopf mit integriertem,
drahtlosem Lautsprecher setzt neue
Maßstäbe. Er wird via Bluetooth
(z.B. Smartphone oder MP3-Player)

Egeler
Aktuell

Informationen von uns für Sie

angesteuert. Eine Lithium-Batterie
sorgt für rund sieben Stunden Musikgenuss; das Wiederaufladen des

stem und damit auch in Ihre Hauswasserinstallation. Diese Schmutzpartikel
im Wasser sind häufig die Ursache für
tropfende

Wasserhähne,

Ausflusssiebe,

verstopfte

blockierende

Ventile

bei Haushaltsgeräten und ein erhöhtes
Hygienerisiko. Es kann sogar zu Lochfraßkorrosion und Rohrbruch kommen
– eine kostenintensive Sanierung ist die
Folge.
Trinkwasserfilter

verhindern,

dass

Fremdpartikel und Verunreinigungen
von außen über die Rohrleitungen in

Wartung & Inspektion für mehr
Sicherheit und Effizienz

die Hausinstallation eindringen und

Im Laufe tausender Betriebsstunden

und hohe Reparaturkosten

Ihr Installationssystem angreifen. Der

Ihrer Heizungsanlage oder Ihrer Sa-

Einbau eines geprüften Filters ist des-

vermieden werden.

nitärtechnik kommt es wie bei einem

halb Pflicht. Doch der Einbau alleine ist

Auto zu Verschleißerscheinungen,

so individuell und vielseitig wie Ihre

nur die halbe Miete. Denn in der Pra-

Ablagerungen und Verkrustungen.

Wünsche und Ideen ist unser Leistungs-

xis müssen Filter regelmäßig gewartet

Regelmäßige Inspektionsintervalle

angebot für Sie: von der Badsanierung

werden, um eine hohe Hygiene beim

sind daher die Voraussetzung für die

über die Optimierung Ihrer Haustechnik

Trinkwasser zu gewährleisten. Sorgen

optimale Leistungsfähigkeit Ihrer

bis hin zur Realisierung zukunftsweisen-

Sie für dauerhaft sauberes Wasser, eine

Haustechnik.

der Heizkonzepte.

saubere Filteroberfläche und einen hy-

So kann mit geringem Aufwand Funk-

gienischen Betrieb der Trinkwasserin-

tionsbeeinträchtigungen vorgebeugt

Offen und transparent beraten wir Sie.

stallation und lassen Sie regelmäßig Ihr
Filterelement wechseln.

Liebe Kunden,

Zuverlässig und mit hoher technischer

Warme Füße im Bad und in der Dusche
Fast jeder, der sein Bad umbaut,

werden, sorgt die elektrische Fußbo-

Kompetenz setzen wir Ihre Wünsche

Bodeneben für
Jung und Alt – Universaldesign

um. Denn Sie als Mensch und Ihre An-

Jeder Fünfte in Deutschland ist über

zudem leichter zu reinigen. Unterfahr-

forderungen an den Wohn- und Lebens-

65 Jahre alt. In 30 Jahren wird es fast

bare Waschtische und höhenverstellbare
Toiletten fallen optisch nicht auf, bieten

wünscht sich warme Füße. Mit nur 3

denheizung im Bad für warme Füße!

komfort stehen im Mittelpunkt unseres

jeder Dritte sein. Gleichzeitig sind heute

mm Aufbauhöhe im Fliesenkleber ist

Sogar im Duschbereich, beispielsweise

Schaffens.

höchstens 5 % aller Wohnungen alters-

aber viel mehr Möglichkeiten. Wer bei

gerecht.

seinen Umbaumaßnahmen bestimmte

Lassen Sie sich auf den folgenden

Dabei spricht viel dafür, einen möglichen

Kriterien erfüllt, kann ein zinsgünstiges

Seiten inspirieren von aktuellen The-

Badumbau gleich im „Universaldesign“

Darlehen als Förderung über seine Haus-

men rund um Ihr Zuhause. Oder rufen

zu realisieren: Die Lösungen sollen ein

bank beantragen. Wichtig: Antrag vorab

Sie uns an und vereinbaren Sie einen

ganzes Leben lang generationsübergrei-

stellen, da bereits begonnene Maßnah-

Termin. Wir beraten Sie gerne.

fend nutzbar sein – und ihren Nutzern

men nicht mehr förderfähig sind. Spre-

auch genauso lange gefallen. Bodenglei-

chen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne

che Duschen z.B. erleichtern nicht nur

und kümmern uns selbstverständlich

den Zugang für körperlich Eingeschränk-

auch um die Formaiiltäten.

das jetzt überall möglich.

für eine bodeneben geflieste Dusche, ist

Selbst wenn nur die Fliesen getauscht

dieser Komfort möglich.

oder neue auf die alten Fliesen geklebt
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Da passt wirklich alles für Sie: das Bad mit System
Mit unseren Exklusiv-Marken bieten wir

Designs, Experten-Planung, Einbau

Entdecken auch Sie, was unsere

In 6 Schritten
zum Mini-Spa

Ihnen das erste und einzige Bad mit

durch geschulte und erfahrene Mon-

„Bäder mit System“ von anderen

System, bei dem wirklich alles für Sie

teure und ein überzeugendes Preis-

unterscheidet.

1. Runterfahren. Schalten Sie alles aus:

passt: beste Markenqualität, attraktive

Leistungs-Verhältnis.

Telefon, Computer, Türklingel, denn Sie
sind mal eben weg – weit, weit weg.
2. Dimmen. Zünden Sie Kerzen an, denn
ihr Lichtschein verbreitet automatisch
eine Wohlfühlatmosphäre.
3. Polstern. Ein Badewannenkissen
stützt den Kopf, Nacken und Schultern
werden entlastet und entspannen sich.
4. Atmen. Ätherische Öle wirken über
die Nase direkt auf den Körper, einfach
ein paar Tropfen ins Badewasser geben.
5. Lauschen. Sanfte Klänge oder Naturgeräusche beruhigen. Alternativ: die
Lieblingsmusik auflegen.
6. Trinken. Runden Sie Ihren Spa-Tag ab
und bringen Sie Ihren Körper mit vitali-

Diese Vorteile sind bei jedem Bad inklusive:
Markenqualität

marken können Sie selbstverständlich

Montage unserer Produkte stellen diese

Hinter all unseren Exklusiv- und Sys-

„real“ erleben. Bei uns im Haus oder in

sicher.

temmarken stehen Qualitätsanbieter,

der Ausstellung unseres Großhandels-

auf deren Produkte wir Gewährleistung

partners können die Produkte bemus-

Preis-Leistung

geben. Für den Großteil des Sorti-

tert werden.

Ein Bad ist nicht preiswert. Aber die

ments, ausgenommen maßgefertigte

Produkte unserer Exklusiv- und System-

Möbel und Duschabtrennungen, können

Experten-Einbau

marken sind ihren Preis wert; weil die

wir Ihnen darüber hinaus die sofortige

Eine Badrenovierung ist ein komple-

verwendeten Teile zuverlässiger arbei-

Verfügbarkeit aller Teile sicher zusagen.

xes Unterfangen. Eine Vielzahl von

ten, länger halten oder einfach besser

Das spart Zeit und Ihr Traumbad kann

Gewerken muss angefragt, beauftragt

sind. So erhält Ihr Bad den Nutzwert,

in optimaler Ausnutzung der Bauzeit

und letztlich miteinander koordiniert

der dem Wert und der Nutzungsdauer

ohne Lieferverzug realisiert werden.

werden. Parallel erfordern Nachhal-

angemessen ist.

tigkeit, Klimaschutz und optimale

Wir übernehmen die Verantwortung und

Badwelten

Energieausnutzung den Einsatz neuer

begleiten die Entwicklung der Exklu-

Ein Bad ist mehr als die Summe seiner

Technologien und Produkte. Eine präzi-

siv- und Systemmarken, um Ihnen den

Teile. Deshalb bieten wir Ihnen mit

se und sorgfältige Verarbeitung ist von

optimalen Mix aus Innovation, Sicher-

unseren Exklusiv- und Systemmarken

größter Bedeutung. Das hohe Aus- und

heit und Preis zu bieten. Sie profitieren

Gesamtsortimente an, die in Design

Fortbildungsniveau unserer Mitarbeiter

von der hochwertigen und langlebigen

und Funktion harmonisch sind. So

und die Routine und Erfahrung in der

Leistung.

haben Sie die Sicherheit einer ideal
aufeinander abgestimmten Technik.
Experten-Planung
In einem persönlichen Gespräch
ermitteln wir mit Ihnen zusammen
Ihren Bedarf, Ihren Anspruch an Design
und Komfort. Ein Team von erfahrenen
Planungsspezialisten arbeitet dann eine
architektonische Planung aus.
Badausstellungen
Sehen. Fühlen. Begreifen. Die ganze
Welt unserer Exklusiv- und System-

sierenden Kräutertees in Schwung.

Die neue Vielfältigkeit
Noch nie gab es so viele Möglichkei-

alien und modernem Design. Raffi-

ten, Ihr Bad komfortabel und stilvoll

nierte Hightech-Lösungen schenken

einzurichten, es in den Schlaf- oder

viel Komfort oder unterstützen beim

Wohnbereich zu integrieren: mit frei

Energiesparen. Wir stellen Ihnen die

stehenden Badewannen, bodenglei-

aktuellsten Trends und Badideen vor.

chen Duschen, natürlichen Materi-

Lassen Sie sich inspirieren.

