„Die Organisation war perfekt“
Alles aus einer Hand: Bad-Modernisierung durch
Maslinski läuft reibungslos und sauber

EINLADUNG
ZUM GROSSEN
BAD-SCHAUTAG
Ein echter Blickfang: Der schön geschwungene Waschtisch.

Gestaltung von über 1800 Bädern zeigt sich eben bei jedem
Kunden. „So, wie wir uns das
vorgestellt haben.“ Und zum
Schluss sorgte die Bäderfee
noch für den letzten Schliff.
Fr. Dr. Möhrke freut sich mit Ingo Maslinski über das neue, traumhafte Bad.

D

r. Carola Möhrke ist begeistert, wenn sie an
den Umbau ihres Zweitbades
durch Maslinski denkt: „In
dem Raum war wirklich nicht
viel Platz, aber was die Profis
von Maslinski daraus gemacht
haben, ist wirklich klasse. Sogar eine Dusche hat Platz gefunden.“

S

chon lange wollten Dr. Carola Möhrke und Dr. Hauke
Rösch das kleine, altmodische
Bad mit den blau-weißen Fliesen renovieren. Doch nach
dem Umzug ins neue Haus
vor ein paar Jahren widmeten
sie sich zunächst den anderen
Räumen ihres Hauses. Das klei-

ne Bad zu modernisieren, wurde immer wieder verschoben.
Jetzt gab es aber dort einen
Wasserschaden und „wir haben die Gelegenheit genutzt,
die Modernisierung endlich in
die Tat umzusetzen.“

E

in Meisterbetrieb war mit
Maslinski auch schnell gefunden: Auf die Bäderprofis
an der Rüschebrinkstraße 15
wurden die beiden Tierärzte
durch Anzeigen in der Zeitung
aufmerksam. „Uns war vor
allem wichtig, dass alles aus
einer Hand angeboten wird“,
sagt Dr. Carola Möhrke. Mit
ihrer Tierarztpraxis am Dorney in Oespel seien sie schon

genug ausgelastet, da sei es
wichtig gewesen, dass sie sich
auf ein gut funktionierendes
Team verlassen konnten. Auch
die Festpreisgarantie kam
dem Ehepaar sehr gelegen.

A

uch die pfiffigen Ideen,
die Ingo Maslinski für
das Minibad entwickelt hat,
überzeugten voll und ganz:
eine ebenerdige Dusche, die

D

ie Organisation war perfekt, die Leute sind extrem
freundlich und arbeiten vor allem sauber. Ich habe noch nie
erlebt, dass eine Baustelle jeden Tag gefegt und gewischt
wurde, resümiert die Hausherrin. Der Meisterbetrieb mit
seinen fest angestellten Mitarbeitern aus verschiedenen
Gewerken sorgte wieder einmal für einen reibungslosen
Ablauf. Die Erfahrung aus der

bei Bedarf schnell entstehen kann, eine besondere
Handtuchheizung,
Technik
und gutes Licht gehören zur
individuellen Lösung dazu.
„Mit Einbau der Dusche ist
der Raum ein vollwertiges
Zweitbad geworden, das
nicht nur schick sondern auch
sehr zweckmäßig ist.“ Vor
allem das schön geschwungene Waschbecken mit viel
Stauraum und die edle Lackspanndecke haben es Dr. Carola Möhrke angetan: „Jetzt ist
endlich auch der letzte Raum
unseres Hauses modern und
schön. Wir würden mit Maslinski jederzeit wieder zusammenarbeiten und werden sie
auf jeden Fall weiterempfehlen.“

Ü
Viel Komfort im kleinen Bad.

berzeugen Sie sich selbst
und besuchen Sie die
erlebnisreiche
Ausstellung
an der Rüschebrinkstraße 15.
Das Team freut sich auf Sie!

Am Sonntag,
5. Juli 2015
von 11 bis 16 Uhr

Sie wollen Ihr Bad neu einrichten?
Was wir für die Zufriedenheit unserer Kunden und für
die Qualität unserer Arbeit tun, bestätigen über
1800 begeisterte Kunden.

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!
Egal ob Komplett- oder Teilmodernisierung – wir finden die
richtige Lösung für Sie.

von
Lassen Sie sich
ältigen
unseren vielf
ojen
Ausstellungsk
inspirieren!
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