
BERATUNG

Die GGT Deutsche Gesellschaft für Geronto technik® hat 
uns zum „Fachbetrieb KOMFORT barrierefrei“ quali�ziert.

Wir wissen also, was wir tun – in Ihrem Traumbad oder auch 
bei ganz speziellen Lösungen. Dazu gehört auch, dass Sie 
von uns wertvolle Informationen dazu bekommen, welche 
 ö�entlichen Stellen sich möglicherweise an  den Kosten 
für die Umbaumaßnahmen beteiligen können und wie 
Sie  mit uns auf diese Stellen zugehen können.

Wir sind Ihre erfahrenen Ansprechpartner 
für Ihre nelleudividni  Bedürfnisse.

Das Bad für Gen ra tionen
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 Ihr neues Bad – eine Entscheidung
 für Ihre Zukunft

Ihr Bad ist nicht mehr das jüngste? Und so richtig komforta-
bel ist es auch nicht? Haben Sie schon über ein neues Bad 
nach gedacht? Der Weg zu Ihrem neuen Bad ist gar nicht so 
steinig, wie Sie vielleicht denken.

 Die Idee

Eigentlich haben Sie Ihr Traumbad schon vor Augen: Mo-
dern soll es sein. Eine Ausstattung von hoher  Qualität. Viel 
Komfort und Sicherheit ein ganzes   Leben lang. Mit uns als 
kompetentem „Fachbetrieb KOMFORT barrierefrei“ sind Sie 
Ihrem Traum schon ein Stückchen näher  gekommen!

 Planung

Für Ihr neues Bad ist vor allem eins wichtig – die professio-
nelle Planung. Wir ermitteln Ihre persönlichen Bedürfnisse 
 und  ent wickeln daraus gemeinsam mit Ihnen das neue 
Badkonzept. Indivi duell für Sie geplant �nden Sie Ihre 
Wünsche  und Ihre  Anforderungen wieder.
Besonderen Wert legen wir dabei auf voraus schauende 
Planung. Nur so ist Ihr neues Bad zukunftsorientiert. 
Und wenn sich Ihre Bedürfnisse mit der Zeit einmal  ändern, 
lässt sich Ihr Bad sehr schnell und einfach an die neuen 
Bedingungen anpassen.

Ausführung

Wir versprechen Ihnen nicht, dass wir Ihr neues Bad bauen, 
ohne dass Schmutz entsteht. Wir versprechen Ihnen aber, 
möglichst wenig Schmutz zu hinterlassen. 

Übrigens: Wir erledigen auch kleinste Aufträge.  Für Sie ist 
uns kein Auftrag zu klein, aber auch  keiner zu groß. Rufen 
Sie uns an, und wir  beraten Sie gerne unverbindlich und 
kostenlos. Vereinbaren Sie mit uns ihren persönlichen 
„Traumbad-Termin“.

Präzise geplante Abläufe sorgen während der Bauphase
dafür, dass keine Leerzeiten entstehen und  dass Ihr Traum-
bad zum Wunschtermin  fertiggestellt werden kann.

 Unsere Planung ist Ihr Vorteil
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