Entspannt zum neuen
Traumbad
Der Waschtisch ist auf die Fliesen in Holzoptik abgestimmt – und bietet
jede Menge Stauraum.
nun die Fliesen in Holzoptik –
jede einzelne Fliese besticht
durch eine individuelle Maserung. Elemente wie der Unterschrank des Waschtischs oder
der Rollschrank sind optisch
darauf abgestimmt – und bieten
jede Menge Stauraum. Insgesamt wirkt das Bad harmonisch
und luftig. Ein Ort zum Wohlfühlen.
Ursula und Hartmut Gerken freuen sich mit Yvonne Maslinski (Mitte) über das neue, traumhafte Bad.

„D

ie Chemie muss stimmen“
– da sind sich Ursula und
Hartmut Gerken einig. Und die
Chemie stimmte zu 100 Prozent
in der Zusammenarbeit mit den
Bäderexperten von Maslinski.
Der Weg zum neuen Traumbad
wurde so für das Dortmunder
Ehepaar zu einer entspannten
Angelegenheit.

„W

ir haben schon so viel
Gutes über die Firma
Maslinski gelesen“, berichtet
Ursula Gerken. Nach 33 Jahren
stand nun die Renovierung des
Badezimmers an – eine perfekte Gelegenheit, sich selbst von
den besonderen Qualitäten des
Meisterbetriebs zu überzeugen.
Schon das erste Beratungsgespräch in den inspirierenden
Ausstellungsräumen an der Rü-

schebrinkstraße 15 in Dortmund
haben die Gerkens in positiver
Erinnerung: „Die Atmosphäre
war überaus angenehm und
das Gespräch sehr informativ.“
Schnell war klar: Hier steht der
Kundenwunsch im Mittelpunkt.
Mit Engagement und Begeisterung entwickeln die Bäderprofis
raffinierte Lösungen für individuelle und handgemachte Wohlfühloasen. Ohne Frage macht
sich die Erfahrung aus über
1900 realisierten Bädern bei der
Planung bemerkbar: Das Experten-Team holt mit seinem Knowhow und Geschick das Optimale
aus den Gegebenheiten vor Ort
heraus.

A

lle arbeiten gemeinsam
Hand in Hand und machen
sich Gedanken, bis die beste

Lösung gefunden ist“, bestätigt
Ursula Gerken. Um die geballte
erforderliche Fachkenntnis unter einem Dach zu bündeln, sind
Mitarbeiter aus allen Gewerken
bei Maslinski fest angestellt – ob
Innenarchitektin, Elektromeister, Fliesenleger, Installateur
oder Maler. Das eingespielte und
bewährte Team gewährleistet
darüber hinaus einen optimal
aufeinander abgestimmten Arbeitsablauf ohne lästige Leerlaufphasen.

R

estlos begeistert war das Ehepaar Gerkens von dem umsichtigen Rundum-sorglos-Paket
des Badstudios Maslinski. Denn
zur Firmenphilosophie gehören
nicht nur eine Festpreis- und Termingarantie, auch die Themen

D

ie Antwort auf die Frage, ob
das Ehepaar Gerken die Firma Maslinski weiterempfehlen
würde, fällt dementsprechend
deutlich aus: „Wir rühren schon
fleißig die Werbetrommel!“

S

o kam im Haus der Gerkens
die alte Badewanne raus
und eine schöne große Walkin-Dusche rein. Eine 1,20 Meter lange Reling sorgt darin für
Sicherheit. Die Holzdecke und
Tür des Raums blieben erhalten,
ein besonderer Hingucker sind

Sauberkeit und Kommunikation
spielen eine wesentliche Rolle.
„Die Baustellenphase haben wir
äußerst entspannt wahrgenommen“, sagt Hartmut Gerken.
„Alle waren sehr freundlich.
Wir hatten immer einen Ansprechpartner, der uns erklärt
hat, was gerade passiert, der die
Fortschritte kontrolliert hat und
auch mal nachgefragt hat, ob
alles in Ordnung ist“, ergänzt
seine Frau. Ihre größte Sorge, dass die Holztreppe in den
ersten Stock Schaden nehmen
könnte, war völlig unbegründet:
„Die Handwerker haben alles
so sorgfältig abgeklebt und immer sauber gemacht, da konnte
überhaupt nichts passieren.“
Und am Ende kam die Bäderfee
und brachte alles auf Hochglanz!

W
Die Walk-in-Dusche ist schön groß
und luftig.

er sich selbst überzeugen möchte, ist herzlich
zum nächsten Bad-Schautag am
Sonntag, 2. Oktober, von 11 bis
16 Uhr an der Rüschebrinkstraße
15 in Dortmund eingeladen. Das
Team vom Badstudio Maslinski
freut sich auf Sie!
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Sie wollen ihr Bad neu einrichten?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Egal ob Komplett oder Teilmodernisierung.
Wir finden die richtige Lösung für Sie.
Was wir für die Zufriedenheit unserer Kunden
und für die Qualität unserer Arbeit tun, bestätigen über 1900 begeisterte Kunden.

Badstudio Maslinski GmbH
Rüschebrinkstraße 15 • 44143 Dortmund
Tel. 0 231 / 565 575-0 • www.maslinski.de
*Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

