Unser neues Traumbad von Maslinski!
den alles besprechen können,
und Ansprechpartner bei allen
Fragen von A-Z. Ein weiterer riesiger Pluspunkt: Alle Mitarbeiter

le Grün. Mit kleinen Präsenten
stellte sich die Firma Maslinski
zudem vor Beginn der Baustelle
bei den Nachbarn vor und kün-

r
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Stauraum, Design und pflegeleichte Oberflächen sind im modernen
Bad unverzichtbar!
Eine von über 2000 Badbesitzern, die die Bäderprofis von Maslinski glücklich gemacht haben: Gabriele Grün.

V

iel Stauraum, pflegeleicht
und barrierearm – Gabriele
Grün hatte einige Vorstellungen,
wie ihr neues Badezimmer aussehen soll. Das Badstudio Maslinski hat diese und noch einige
Wünsche mehr wahr gemacht
und einmal mehr ein Traumbad
zum Wohlfühlen kreiert. Und die
Begeisterung über das gelungene Ergebnis ist nicht nur bei
Gabriele Grün groß. „Das ist mit
eines der schönsten Bäder, die
wir je gebaut haben“, ist Ingo
Maslinski überzeugt.

und „Oh!“. Farblich passend präsentieren sich die fugenlosen
und damit pflegeleichten Rückwandpaneele in der Dusche mit
barrierearmem Einstieg.

S

ede Menge Inspiration holte
sich Gabriele Grün zunächst in
den großzügigen Ausstellungsräumen des Familienbetriebs
an der Rüschebrinkstraße 15 in
Dortmund-Wambel. In den mit
viel Liebe zum Detail gestalteten
Kojen finden sich jede Menge
Tipps und Anregungen. Auch
Gabriele Grün entdeckte hier
das ein oder andere Möbelstück,
das genau ihrem Geschmack entsprach.

eit 20 Jahren gestalten die Bäderprofis private Wellnessoasen, die Erfahrung aus über 2000
realisierten Bädern hat sich hier
erneut ausgezahlt. Ein stimmiges Farb- und Materialkonzept
sorgt für ein hochwertiges Ambiente: Eine besondere Wandgestaltung mit Wischtechnik und
Metallstruktur zaubert je nach
Lichteinfall edle Effekte und entlockt Besuchern schon das ein
oder andere bewundernde „Ah!“

D

er Kunde steht im Mittelpunkt, das ist fest in der
Firmenphilosophie von Maslinski verankert. Der persönliche
Kontakt und eine herausragende
Beratung bilden das Fundament.
Sicherheit bieten eine Festpreis-,
Termin- und Sauberkeitsgarantie.

J

Z

udem überzeugte sie sich von
den Vorzügen eines DuschWCs – es vereint die Funktionen
einer Toilette und die Reinigungsmöglichkeit eines Bidets,
für noch mehr Hygiene und Komfort. „Ich kannte das vorher nicht
und war sofort begeistert. Heute
möchte ich es nicht mehr missen“, erzählt sie. „Die Beratung
war meisterhaft, wir haben uns
direkt gut verstanden.“ Als hilfreich empfand sie auch die Möglichkeit, sich mittels 3D-Planer
vorher einen konkreten Eindruck
von ihrem neuen Badezimmer
verschaffen zu können. „So kann
man sich viel besser vorstellen,
wie alles zusammen aussieht.“

und Gewerke sind bei Maslinski
fest angestellt. So kann ein optimal aufeinander abgestimmter
und lückenloser Arbeitsablauf
gewährleistet werden.

D

abei wird größten Wert auf
Pünktlichkeit und Sauberkeit gelegt. „Die Hausbewohner
waren alle begeistert, weil das
Treppenhaus so sorgfältig abgeklebt war“, berichtet Gabrie-

D

amit der Weg zum handgemachten Traumbad anschließend ganz entspannt verläuft, setzt der Meisterbetrieb
Maslinski auf ein besonderes
Rundum-sorglos-Paket. Zum außergewöhnlichen Service gehört
der Bäderlotse: Dies ist die Kontaktperson, mit welcher die Kun-

digte die Bauarbeiten an. „Wir
versuchen immer, Rücksicht zu
nehmen“, betont Ingo Maslinski.
„So haben die Anwohner einen
Ansprechpartner und können direkt anrufen, falls mal etwas sein
sollte.“ Und als besonderer Clou
kommt die Bäderfee und bringt
das neue Bad noch mal auf Hochglanz.

D

ie vielen Weiterempfehlungen sowie positiven
Bewertungen auf Fachportalen
im Internet sprechen für sich.
Auch Gabriele Grün ist rundum
zufrieden: „Es hat einfach alles
geklappt, wir sind sehr, sehr
glücklich.“

Ü

Pflegeleicht - die fugenlosen Rückwandpaneele im Duschbereich!

berzeugen Sie sich selbst
und besuchen Sie den nächsten Bad-Schautag am Sonntag,
5. Februar, von 11 bis 15 Uhr
an der Rüschebrinkstraße 15 in
Dortmund-Wambel. Das Team
vom Badstudio Maslinski freut
sich auf Sie!
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