Ganz entspannt in den Urlaub…
Unser Vertrauen legten wir in die Hände
der Bäderprofis von Maslinski

EINLADUNG
ZUM GROSSEN
BAD-SCHAUTAG
Ein echter Blickfang: Die edle, besonders pflegeleichte
Lackspanndecke.

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

I

ch war schon seit Jahren
nicht mehr in der Badewanne und meine Frau duscht
ohnehin lieber. Die Wanne
konnte also weg“, sagt Jürgen
Stenzhorn. Und so entstand
Platz für eine sehr großzügige Dusche, barrierefrei
begehbar, mit einer komfortablen Sitzbank und einer besonderen Regendusche. „Die
Dusche sollte richtig schön
werden... - sie ist traumhaft
geworden“, strahlt Elke Stenzhorn.

D

ie Bäderprofis von Maslinski haben den Badezimmertraum des Ehepaars
aus Lünen wahr gemacht. Nur

der Bereich um die WC-Anlage ist geblieben, denn diese
hatten die Stenzhorns schon
vorher neu gemacht. „Da wir
die Bäder individuell entwerfen, können wir Lieblingsstücke und Wünsche passgenau
mit einplanen“, sagt Yvonne
Maslinski. Und so konnte
sie die persönlichen Vorstellungen des Paares perfekt umsetzen: Wohnlicher
Baumwollputz statt Fliesen,
viel Stauraum, eine edle Ablaufrinne statt runder Standardlösung in der Dusche und
ein schönes Lichtkonzept.
„Die graue Lackspanndecke
ist der Hammer“, so Jürgen
Stenzhorn. „Obwohl sie dun-

kel ist, wirkt der Raum viel
höher. Frau Maslinski hat uns
da wirklich sehr gut beraten.“
Ehepaar Stenzhorn ist rundum begeistert.

und geplant“, erzählt Elke
Stenzhorn. „Meine Nachbarin
hat mir immer mal Bilder geschickt. Da konnte man deutlich sehen, wie sorgfältig alles
abgeklebt und ausgelegt war.
Auch die anderen Hausbewohner waren begeistert von
der Sauberkeit des Teams.“

E

heleute Stenzhorn kannten bereits von Bekannten
die realisierten Wohlfühloasen der erfahrenen Bäderprofis. Auch ein Grund für sie,
sich für Maslinski zu entscheiden. Zum anderen war ihnen
wichtig, dass alles aus einer
Hand geboten wird. „Wir waren in der Zeit des Umbaus
für zwei Wochen im Urlaub.
Wir sind ganz beruhigt gefahren, denn es war alles bis ins
kleinste Detail abgesprochen

Am Sonntag,
4. Oktober 2015
von 11 bis 16 Uhr

D

ie Meisterfirma Maslinski hat große Erfahrung
bei der Neugestaltung von
Badezimmern. Über 1800 gestaltete Bäder und zufriedene
Kunden stehen auf ihrer Haben-Seite. Auch Stenzhorns
schätzten Beratung und Ausführung, Festpreis und Zuverlässigkeit des Teams. Der
Besuch der Bäderfee war ein
abschließendes Highlight. Davon berichten sie gerne in der
Zeitung.

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!

U

ns wurde das Team
von Maslinski empfohlen, wir werden die Bäderprofis auf jeden Fall auch weiterempfehlen, so Eheleute
Stenzhorn.

Ü
Das besondere Duscherlebnis.

berzeugen Sie sich selbst.
Nutzen Sie den nächsten
Badschautag am kommenden
Sonntag und besuchen Sie
das Badstudio Maslinski. Das
Team freut sich auf Sie!

Badstudio Maslinski GmbH
Rüschebrinkstraße 15 · 44143 Dortmund
Tel. 0 231 / 565 575-0 · www.maslinski.info
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