Wir sind begeistert von
unserem neuen Traumbad
vom Badstudio Maslinski

Die großzügige, ebenerdige Dusche mit Abstellfläche und Sitzgelegenheit.

D

Ursula Becker freut sich mit Yvonne Maslinski über ihr neues Wohlfühlbad.

W

ir fühlen uns pudelwohl!“
Ursula und Wilfried Becker
strahlen, wenn sie von ihrem neuen
Wohlfühlbad berichten. 28 Jahre
lang hatte ihr altes Bad gehalten,
dann entschieden sie: Es ist Zeit
für etwas Neues. Nun präsentiert
sich der sechs Quadratmeter große
Raum wohnlich und zugleich modern.

D

ie Bodenfliesen mit einem eleganten goldenen Schimmer harmonieren perfekt mit dem warmen
Holzton der Schränke, die großformatigen Fliesen sorgen für Luftigkeit und kleine bauliche Feinheiten
setzen spannende Akzente.

D

amit das Traumbad Realität
wird, vertrauten Ursula und
Wilfried Becker den Profis vom Bä-

derstudio Maslinski. Schon die umfangreiche, mit viel Liebe zum Detail
eingerichtete Ausstellung an der Rüschebrinkstraße 15 begeisterte die
Dortmunder, endgültig überzeugte
sie dann die fachkundige Beratung.
„Man merkte sofort: Das sind nicht
nur große Worte, sondern da spricht
die Erfahrung“, erinnert sich Wilfried Becker. Genau genommen die
Erfahrung aus 1900 Bädern, die der
Familienbetrieb bislang realisiert
hat. „Wir haben im Gespräch sehr
schnell gemerkt, dass Frau Maslinski
erkannt hat, was wir uns vorstellen.
Sie hat mit ihren Vorschlägen und
Ideen unseren Geschmack getroffen“, berichtet Ursula Becker. „Wir
hatten einige Extrawünsche, das
war überhaupt kein Thema, diese
umzusetzen.“ Schließlich sind die
Bäder aus dem Meisterbetrieb Mas-

linski individuell und handgemacht.
Besonders begeisterte sie auch, dass
sie mit Yvonne Maslinski eine feste
Ansprechpartnerin für alle Fragen
von A bis Z hatten.

B

ei Maslinski arbeiten die Gewerke Hand in Hand; alle Mitarbeiter sind fest angestellt. Viele
sind seit Jahren ein Teil dieses engagierten, perfekt eingespielten
Expertenteams. Statt anonymer
Massenabfertigung bekommen die
Kunden hier Originalität, Individualität sowie Persönlichkeit – und eine
ehrliche Begeisterung für schöne
und hochwertige Bäder. Ein unverwechselbares Gesamtpaket, das seit
jeher fest in der Firmenphilosophie
verankert ist.

ie komplette Handwerkskunst
war gefragt – zum Beispiel, als
es darum ging, wie die ebenerdige
Dusche trotz der vorhandenen Fußbodenheizung eingebaut werden
kann. Auch beim Stauraum präsentierten die Profis kreative Lösungen:
Der Schrank verschwindet platzsparend im Vorbau. Der besondere
Clou: Details wie Sockel in der Dusche, der als Abstell- oder Sitzfläche
genutzt werden kann, oder auch die
Brausestange, die gleichzeitig stabil
genug ist, dass man sich an ihr festhalten kann. „Man merkte an Kleinigkeiten, dass genau hingeschaut,
mitgedacht und eine Lösung entwickelt wurde“, betont Wilfried Becker.

N

eben einer Festpreis-, Terminund Sauberkeitsgarantie sind

Freundlichkeit und ein angenehmes
Auftreten selbstverständlich. „Es
war so ruhig, man hat kaum mitbekommen, dass Handwerker im Haus
sind“, berichtet Ursula Becker. „Die
Maslinskis können wirklich stolz auf
ihr Team sein.“ Auf die Frage, ob das
Ehepaar Becker das Badstudio Maslinski weiterempfehlen würde, hat
Wilfried Becker eine klare Antwort
parat: „Habe ich schon längst!“ Ein
größeres Kompliment gibt es wohl
nicht.

W

er sich selbst überzeugen
möchte, ist herzlich zum
nächsten Bad-Schautag am Sonntag,
3. April, in die inspirierende Ausstellung an der Rüschebrinkstraße 15
eingeladen.
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skojen.
neue Ausstellung
erwarten Sie viele

Sie wollen ihr Bad neu einrichten?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Egal ob Komplett oder Teilmodernisierung.
Wir finden die richtige Lösung für Sie.
Was wir für die Zufriedenheit unserer Kunden
und für die Qualität unserer Arbeit tun, bestätigen über 1900 begeisterte Kunden.

Badstudio Maslinski GmbH
Rüschebrinkstraße 15 • 44143 Dortmund
Tel. 0 231 / 565 575-0 • www.maslinski.info
*Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Beim Thema Stauraum präsentierten die Bäderprofis kreative Lösungen.

