Neues Traumbad weckt Urlaubsgefühle
arbeiten“, sagt Andrea Respondek. Das war ihr im Vorfeld
wichtig, denn so kann sie ihre
persönliche Wellnessoase je
nach Jahreszeit individuell dekorieren, zum Beispiel mal
mit sommerlichen, mal
mit weihnachtlichen
Elementen.

D

Eine von über 2000 Badbesitzern, die die Bäderprofis von Maslinski glücklich gemacht haben: Andrea Respondek.

E

s ist ein Unterschied wie Tag
und Nacht“, ist Andrea Respondek begeistert. „Man kann
sich gar nicht vorstellen, wie das
hier vorher aussah.“ Die Dortmunderin und ihr Mann Andreas sind verzaubert von ihrem
neuen Traumbad, das die Bäderprofis von Maslinski haben wahr
werden lassen.

von Anfang an. In den großzügigen Ausstellungsräumen an der
Rüschebrinkstraße 15 in Dortmund-Wambel nimmt sich das
Expertenteam des Familienbetriebs viel Zeit für die Kunden.
Gemeinsam werden Bedürfnisse und Wünsche ermittelt und
auf dieser Basis die entsprechenden Produkte ausgewählt.

S

n der Ausstellung finden sich
zahlreiche inspirierende Einrichtungsbeispiele, die neuesten Trends und jede Menge
Tipps und Anregungen. Unter
Berücksichtigung des jeweiligen Budgets werden unter anderem Einrichtungsgegenstände, Licht, Farben, fugenlose und
pflegeleichte Platten für Wand
und Boden ausgesucht – für
eine lange Freude am stilsicher
eingerichteten Bad. Neben der
Festpreisgarantie sorgen zusätzlich eine Termin- und Sauberkeitsgarantie für Sicherheit
beim Kunden.

chon lange stand bei dem
Dortmunder Ehepaar die
Badrenovierung auf der Agenda,
doch stets scheuten sie sich vor
dem Aufwand, das große Projekt
in Angriff zu nehmen. „Wenn wir
schon vorher gewusst hätten,
wie entspannt und gut das läuft
mit den Experten von Maslinski –
wir hätten schon vor Jahren losgelegt“, erzählt Andrea Respondek. „Jetzt fühlen wir uns jeden
Tag, als wären wir im Urlaub.“

D

en Ausschlag für das Badstudio Maslinski gab die
exzellente Rundumbetreuung
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D

as Konzept ist einfach von
„A bis Z durchdacht“, betont
Andrea Respondek. Seit 20 Jahren beeindruckt das Familienunternehmen mit individuellen,
handgemachten Bädern sowie
seinem ausgezeichneten Rundum-sorglos-Paket. Mit der Erfahrung aus über 2000 realisierten
Bädern holen die Profis aus jedem Raum das Optimale heraus
– und verlieren dabei auch nicht
den Blick für die kleinen und
doch so wichtigen Details.

ank der umfangreichen
Service-Leistungen
der
Badexperten
verlief die Baustellenphase komplett
stressfrei. Zum einen
bekommen die Kunden mit dem Bäderlotsen
einen konkreten Ansprechpartner zur Seite gestellt, der ihnen
bei allen Fragen rund um das
Projekt mit Rat und Tat zur Seite steht. Zum anderen sind Mit-

Respondek. „Alle waren ganz
fleißig, haben ruhig und konzentriert gearbeitet und waren
bei Fragen immer ansprechbar.
Zudem wurde alles sorgfältigst
ausgelegt und abgeklebt
und immer sauber gemacht.“ Eine überaus
angenehme Überraschung erlebte sie
noch ganz am Ende:
„Da kam die Bäderfee und hat unser
neues Traumbad auf
Hochglanz gebracht
– ich musste nichts
putzen, einfach toll!“

K

eine Frage also, dass
Andrea und Andreas
Respondek das Badstudio Maslinski weiterempfehlen. „Und
zwar zu 100 Prozent – wir sind
schon fleißig dabei!“

B

ei den Farben entschieden
sich die Dortmunder für zeitlose, klassische Töne. „An denen
sieht man sich nicht satt – und
man kann flexibel mit ihnen
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E

in praktisches Highlight ist
der sogenannte WC-Butler.
Auf der einen Seite spendet er
Toilettenpapier,
gleichzeitig
verschwinden Gegenstände wie
Toilettenbürste und Reserverollen elegant in der Wand.
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Egal
Komplett oder
Sieobwollen
Ihr Teilmodernisierung.
Bad neu einrichten?

Stauraum, Design und pflegeleichte Oberflächen sind in einem modernen Bad unverzichtbar.
arbeiter aller Gewerke bei dem
Meisterbetrieb fest angestellt.
Das eingespielte Team sorgt so
für einen koordinierten und reibungslosen Ablauf.

D

as habe ich so noch nie erlebt“, erinnert sich Andrea

Ü

berzeugen Sie sich selbst
und besuchen Sie die erlebnisreiche Ausstellung am Sonntag, den 06.08.2017 von 11.00 bis
15.00 Uhr, an der Rüschebrinkstraße 15 in Dortmund Wambel.
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und für die Qualität unserer Arbeit tun,
bestätigen über 2000 begeisterte Kunden.
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*Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Das Team freut sich auf Sie!
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