Willkommen in der Wohlfühloase
r
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Geschickte Planung für viel Bewegungsfreiheit am Waschplatz.

A
Frau Barbara Bolland freut sich mit Yvonne Maslinski über das neue, traumhafte Wohlfülbad.
ndlich können wir wieder einer komplett neuen Raumauf- machte und individuelle Traumohne schlechtes Gewissen die teilung wirkt das Bad großzügig bäder, die auf die Vorstellungen
Badezimmertür aufmachen!“, und luftig, gleichzeitig bleibt ge- und Bedürfnisse der Kunden
freut sich Barbara Bolland. „Das nug Stauraum für die wichtigen abgestimmt sind. So holen die
alte Bad war einfach nicht mehr Dinge des täglichen Lebens.
Profis aus jeder Gegebenheit
zeitgemäß und hat mir übervor Ort das Optimale raus und
einen Anfang nahm alles in finden für jede Herausforderung
haupt nicht mehr gefallen. Ständen inspirierenden Ausstel- die ideale Lösung.
dig habe ich mich geärgert“, berichtet die Dortmunderin. Diese lungsräumen an der RüscheZeiten sind nun endgültig vorbei brinkstraße 15 in Dortmunduf dem Weg zum Traumbad
– dank des Badstudios Maslinski. Wambel. „Wir wurden direkt so
wird der Kunde tatsächlich
Das Expertenteam hat hervorra- freundlich empfangen“, erinnert zu keinem Zeitpunkt allein gegende Arbeit geleistet und mit sich Barbara Bolland. „Man hat lassen: Als fester Ansprechparteiner
Komplett-Renovierung uns sofort mitgenommen, wir ner steht ihm bei allen Fragen
eine wunderbare Wohlfühloase haben uns zu keinem Zeitpunkt von A bis Z der Bäderlotse zur
geschaffen, die sich sehen las- allein gelassen gefühlt. Und im- Seite. Zum außergewöhnlichen
mer wurde auf unsere Wünsche Rundum-sorglos-Paket gehören
sen kann.
eingegangen. Das hat uns voll- darüber hinaus eine Festpreisassend zur Lage des Hauses ends überzeugt.“
garantie, Termingarantie und
mitten im Grünen spiegelt
Sauberkeitsgarantie. Und nach
ein Wunder, schließlich ist Fertigstellung des Wohlfühlbasich auch in dem Badezimmer
der enge und persönliche des kommt die Bäderfee, bringt
die Verbundenheit zur Natur
wider. Edle Fliesen in Holzoptik Kontakt zum Kunden fest in alles auf Hochglanz und verrät
und pflegeleichte Sandsteinplat- der Firmenphilosophie des Fa- gerne einige Tipps und Tricks
ten in der großzügigen ebener- milienbetriebs verankert. Mit zur Pflege – damit die Freude
digen Dusche sorgen für natür- der Erfahrung aus über 2000 am blitzenden und blickenden
liche Wärme und Gemütlichkeit. realisierten Bädern verwirklicht Traumbad möglichst lange
Dank der hellen Farben und das Expertenteam handge- währt.
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propos Pflege: Bei Barbara
und Hans-Martin Bolland
fällt hier der Aufwand künftig
besonders gering aus: Denn an
den Wänden finden sich keine
Fliesen mehr – und damit fallen
die schwer zu reinigenden Fugen weg. „Keine Kacheln im Bad,
das wäre doch früher undenkbar
gewesen“, sagt Hans-Martin Bolland. „Dabei ist alles so doch viel
pflegeleichter und einfacher zu
reinigen!“

E

ine weitere Besonderheit ist,
dass bei dem Meisterbetrieb

K

Fachleute aus allen Gewerken
fest angestellt sind. So ist gewährleistet, dass das gesamte Expertenteam Hand in Hand ohne
Leerlauf arbeitet. „Im Vorfeld
haben wir eine Mitarbeiterliste
bekommen, so wussten wir immer, wer heute kommt“, erzählt
Barbara Bolland begeistert. „Alle
waren freundlich und immer gut
drauf. Man hat gemerkt: Die haben Spaß bei der Arbeit. Bei Fragen waren die Mitarbeiter immer
ansprechbar.

A

uf das Badstudio Maslinski
ist das Ehepaar Bolland übrigens durch die Weiterempfehlung von Bekannten gekommen
– und auch sie würden die Bäderprofis sofort weiterempfehlen.
„Das war einfach eine schöne,
runde Sache. Wir konnten uns
dabei ganz entspannt zurücklehnen und den tollen Service genießen“, sagt Barbara Bolland. „Besser kann man es nicht machen.“

Ü
Die großzügige Dusche mit einer
besonders pflegeleichten und
fugenlosen Rückwand.

berzeugen Sie sich selbst und
besuchen Sie die erlebnisreiche Ausstellung am Sonntag, den
02.07.2017 von 11.00 bis 15.00
Uhr, an der Rüschebrinkstraße 15
in Dortmund Wambel. Das Team
freut sich auf Sie!

EINLADUNG
NG
EINLADBaU
d-Schautag!
m großen

zu
Sie wollen
ihr Bad neu einrichten?
17 von 11 bis 15 Uhr
Sonntag,* 2. Juli 20
Am
Wir freuenrte
uns
auf Ihren Besuch!
sstellungskojen.
n Sie viele neue Au
erwa

Egal
Komplett oder
Sieobwollen
Ihr Teilmodernisierung.
Bad neu einrichten?

Wir finden die richtige Lösung für Sie.
Was
wir
die Zufriedenheit
unserer Kunden
Egal
obfürkomplett
oder Teilmodernisierung.
und
die Qualität
unsererLösung
Arbeit tun,
Wirfür
finden
die richtige
für be
Sie.
stä
tigen
begeisterte Kunden.
Was
wirüber
für 2000
die Zufriedenheit
unserer Kunden

und für die Qualität unserer Arbeit tun,
bestätigen über 2000 begeisterte Kunden.
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