Unser Wohlfühlbad vom
Badstudio Maslinski
EINLADUNG
Die ausgefallene Whirlbadewanne und der großzügige Duschbereich

Familie Sandmann freut sich mit Yvonne Maslinski über das neue, traumhafte Bad.

E

in Wohlfühl-Badezimmer
in einem ehemaligen Kinderzimmer schaffen – einen
solchen Auftrag hat das Badstudio Maslinski auch nicht
alle Tage: „So ungefähr drei
bis vier Prozent unserer Kunden siedeln ihr Bad tatsächlich in einen anderen Raum
um“, sagt Yvonne Maslinski.
Familie Sandmann aus Lünen
ist von dem Ergebnis sehr begeistert und findet: „Der Umzug innerhalb der Wohnung
hat sich gelohnt.“
„Ich habe immer gesagt,
dass ich ein schönes, großes
Bad haben möchte, wenn die
Kinder aus dem Haus sind“,
sagt Juliane Sandmann. Und

dieser Wunsch wurde voll
und ganz erfüllt. Im neuen
Badeparadies der Familie
gibt es Platz für eine besonders große, ebenerdige Dusche mit Wasserschwall und
eine Whirlpool-Wanne, die
schräg in den Raum ragt.
„Darin zu liegen ist vollkommen entspannend“, schwärmt
die Herrin des Hauses. Der
Wohlfühleffekt ist hoch,
hier kann man sich richtig
verwöhnen lassen. Das edle
Bad in schwarz weiß erfüllt
aber auch die Ansprüche von
Günther Sandmann: „Mir war
wichtig, dass es wenig Fliesen
und vor allem wenige Fugen
gibt. Letztere sind so schlecht

zu pflegen.“ Folglich setzten
die Bäderprofis von Maslinksi

Das besondere Duscherlebnis.

in der Dusche auf große, pflegeleichte Rückwände mit Glitzereffekt. Große, rechteckige
Fliesen schützen den Teil des
Bades, der mit Spritzwasser
in Berührung kommt. Die übrigen Wände sind mit Baumwollputz versehen. „Ein wunderbares und atmungsaktives
Material, das zu einem guten Raumklima beiträgt“, so
Yvonne Maslinski.
och nicht nur das fertige
Bad begeistert die Sandmanns: „Die Handwerker arbeiteten sauber und waren
äußerst freundlich“, erzählt
Juliane Sandmann. „Dass die
Gewerke Hand in Hand arbeiten, gewährleistet einen
optimalen Arbeitsablauf. Das
war uns wichtig“, ergänzt ihr
Ehemann. Alle Mitarbeiter
sind bei der Firma Maslinski angestellt und deswegen
gewohnt, die Arbeitsabläufe
aufeinander abzustimmen.
Auch der Festpreis und der
Einsatz der Bäderfee kamen
bei dem Ehepaar sehr gut an.
Zu Maslinski sind die Lüner

D

auf Empfehlung ihrer Nachbarn gekommen. „Die waren
so begeistert und nach einem
Besuch in der Ausstellung
an der Rüschebrinkstraße 15
waren wir auch überzeugt“,
so Juliane Sandmann. Die Erfahrung aus der Gestaltung
von über 1800 Bädern zeigt
sich eben bei jedem Kunden.
So entschieden sich die Sandmanns auf Anraten der Profis
für ein Dusch-WC. „Ich bin
beim Reiten auch schon mal
von Pferd gefallen und habe
mir die Schulter verletzt. Da
wäre ich froh gewesen, wenn
ich so eine Toilette, die automatisch den Intimbereich
reinigt, schon gehabt hätte.
Wir denken ja ans Alter und
da kann man so ein WC auch
gut gebrauchen“, ist Juliane
Sandmann überzeugt.
Das Badstudio Maslinski berät
gerne individuell zu allen Fragen rund um das Traumbad.
Überzeugen Sie sich selbst
und besuchen Sie die erlebnisreiche Ausstellung an der
Rüschebrinkstraße 15.

Zum groSSen
BAD-SCHAUTAG
Am Sonntag,
1. März 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.
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