
Kundenrezension Frau R. aus Höchberg:  

„Es war die beste Investition in meine Wohnung seit Jahren“ 
   
Frau R. ist gerade in den Ruhestand gegangen  - und hat endlich Zeit für die Neugestaltung ihres 
Bades: „Meine Wohnung ist jetzt 29 Jahre alt, da ist eine Renovierung angebracht. In 10 Jahren 
werde ich die Energie dafür nicht mehr aufbringen.“  

Sie informiert sich als erstes über das Internet, dann sieht sie sich verschiedene Firmen und 
Ausstellungen an: „Ausschlaggebend war beim Bäderteam die gute Kundenorientierung - ich habe 
mich sehr gut beraten gefühlt,“ so Frau R. im Rückblick.  
Auch der Internetauftritt spricht sie an, deshalb beauftragt sie das Bäderteam mit dem Renovierung 
ihres Bades.  

Der Umbau geht zügig voran: „Ich habe es genossen, dass ohne Leerlauf gearbeitet wurde, die 
gegenseitigen Absprachen der beteiligten Firmen liefen gut, es wurde Hand in Hand gearbeitet.“  
Sie schätzt auch die speziellen Staubmatten, die das Bäderteam verlegt: „sie kamen meiner 
Stauballergie sehr entgegen.“ 

Das Grundkonzept des Badezimmers wurde beibehalten, nur die Waschmaschine wandert in den 
nebenan gelegenen Abstellraum. Dafür bekommt Frau R. ein lange ersehntes Bidet. 

Die Badewanne, auf die Frau R. nicht verzichten wollte, wurde tiefer gelegt und bietet dadurch 
einen leichteren altersgerechten Einstieg.  



„Ich liebe Baden und die neue Lichtleiste, die einen speziellen Akzent im Badezimmer setzt, 
unterstützt den Wohlfühlfaktor. Es ist einfach schön, einen entspannenden Farbschimmer um sich 
zu haben und zum Relaxen ideal.“  

Wichtig war Frau R. auch, dass das neue Bad individuell auf sie abgestimmt ist: „ Ich wollte auch 
bei den Badmöbeln keine eckigen Formen, sondern alles sollte abgerundet und harmonisch sein.“ 

Auch die neuen Fliesen findet sie ideal: „sie sind barfuss angenehm warm und unempfindlich! Die 
Idee mit der Mosaikleiste habe ich aus der Ausstellung, es sollte noch etwas Persönliches in den 
Raum.“ 

Ihr Fazit: „Der Aufwand hat sich gelohnt, ich bin sehr zufrieden! Und immer noch jeden Tag 
glücklich wenn ich in mein neues Bad gehe.“ 


