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Gibt es etwas Schöneres als die eigenen vier 
Wände? Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer 
werden kaum widersprechen. Sie profitieren 
von den Vorzügen einer langfristigen Investi-
tion und kennen keine Grenzen, wenn es um 
den persönlichen Einsatz zur Perfektionie-
rung ihres Zuhauses geht. Doch Wohnen hin-
terlässt seine Spuren, und Bedürfnisse ver-
ändern sich im Laufe der Zeit. Im Speziellen, 
wenn es um den Ausbau des Badezimmers 
geht.

Vor einigen Jahren stand die Funktionalität eines 
Badezimmers im Fokus der Planung. Heute domi-
niert vor allem der Wellnessgedanke. Doppellava-
bos, begehbare Duschen mit Wasserfall-Duschköp-
fen und der gezielte Einsatz von Lichtquellen sorgen 
dafür, dass sich der Geist entspannen kann und der 
Stress draussen bleibt.

Entspannen Sie sich bereits bei der Planung
Spielen Sie ebenfalls mit dem Gedanken, Ihre pri-
vate Wellnesszone zu sanieren resp. umzubauen, 
sorgen wir bereits im Vorfeld dafür, dass Sie vom 
Stress verschont bleiben. Unsere Fachspezialisten 
unterstützen Sie mit 3D-Visualisierungen dabei, die 
für Sie passende Lösung zu finden. Auf Wunsch 
übernehmen wir die Rolle des Komplettsanierers 
und sorgen für die Koordination von sämtlichen er-
forderlichen Arbeiten und Lieferanten.

In einfachen Schritten zur Wellnessoase
Wir durften in den letzten Jahren bereits Hunder-
te Badezimmer verschönern, wobei wir ein Umset-
zungskonzept entwickeln konnten, das für begeis-
ternde Ergebnisse sorgt:

1. Bedürfnisaufnahme
Unser Spezialist besucht Sie, macht eine Bestan-
desaufnahme und hört sich Ihre Wünsche aufmerk-
sam an.

2. Offertstellung
Wir erstellen für Sie eine Offerte als Entscheidungs-
basis für den weiteren Verlauf des Umbaus.

3. Besuch der Sanitärausstellung
Unsere lokalen Partner zeigen Ihnen gerne verschie-
dene Armaturen in ihrer Ausstellung und unterstüt-
zen Sie bei der Auswahl.

4. 3D-Visualisierung
Wir tragen Ihre Wünsche zusammen und erstellen 
bei Bedarf eine 3D-Visualisierung.

5. Umsetzung
Sobald Sie zufrieden sind, legen wir los. Ob wir da-
bei gleich den gesamten Umbau koordinieren sol-
len, machen wir von Ihren Wünschen abhängig.

Haben Sie Fragen? 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf 
061 701 44 68
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