„Genau, was wir wollen!“
Doris Appel ist vom Maslinski-Service und
ihrem neuen Bad hellauf begeistert

EINLADUNG
ZUM GROSSEN
BAD-SCHAUTAG
Aus einem kleinen Bad wird eine Wellnessoase, sogar mit Stauraum.

Frau Appel und Ihre Nichte Frau Gawlowski freuen sich mit Yvonne Maslinski über das neue, traumhafte Bad.

D

ie Badewanne war für Annette Appel (82) schon
länger ein echtes Hindernis:
„Ich bin immer in den Keller
zum Duschen gegangen. Als
ich dann wegen meines Rheumas auch nicht mehr so gut die
Treppen steigen konnte, musste
etwas geschehen“, erzählt sie
und betont: „Aber für mich kam
nur eine Fachfirma in Frage, die
alles aus einer Hand anbietet.“

Ü

ber den umfassenden Service der Bäderprofis von
Maslinski hatte sie schon mehrfach in der Zeitung gelesen.
Die Innenarchitektin liefert individuelle und kreative Ideen
mit einer perfekten Beratung
und für die fachgerechte Aus-

führung beschäftigt Maslinski
qualifiziertes Fachpersonal aus
nahezu allen Gewerken: Installateure, einen Elektromeister,
Fliesenleger, Maler und viele
mehr. Dadurch bekommen die
Kunden wirklich alles aus einer Hand. Vor allem die Festpreisgarantie gibt dem Kunden
Sicherheit. „Genau, was wir uns
wünschten.“
Also besuchten
Annette Appel und ihre Nichte
Michaela Gawlowski die Bäderausstellung an der Rüschebrinkstraße 15 in Dortmund.
Michaela Gawlowski erinnert
sich noch ganz genau: „Ich
habe zu Frau Maslinski gesagt,
dass wir eine Wellnessoase
wollen – und sie hat geantwortet: ‚Mach ich Ihnen!‘“

U

nd? Ist das Bad eine Wellnessoase geworden? „Wir
sind ganz begeistert, was aus
dem kleinen Raum geworden
ist“, sagt Annette Appel. Rund
fünf Quadratmeter hatte das
Spezialisten-Team zur Verfügung. Mit hellen Feinstein-Fliesen an der Wand, grauem Feinstein auf dem Boden und einer
weißen Lackspanndecke mit
Downlights ist eine Großzügigkeit entstanden, die beide Frauen überrascht. Die senkrechten
Mosaikbänder mit Glas und
Naturstein setzten sehr schöne
Akzente. Statt der Badewanne
hat Annette Appel nun eine
ebenerdige Dusche mit einer
komfortablen Sitzbank. Die Regenschauer-Dusche sorgt für

ein besonderes Duscherlebnis.
Und sogar Platz für Stauraum ist
durch die professionelle Badgestaltung entstanden. „Das Bad ist
wunderschön“, sagt auch Nichte
Michaela Gawlowski. Die Erfahrung der Experten aus über 1800
neu gestalteten Bädern hat sich
wieder einmal für die Kunden
bezahlt gemacht.

A

uch vom Team des Meisterbetriebs sind beide begeistert. „Alles wurde sehr gut
abgeklebt und abends wurde

mir noch die Plane zum Schlafzimmer hochgerolllt, so dass ich
mich ohne Probleme in der Wohnung bewegen konnte“, erzählt
die 82-Jährige. Jeden Abend
sei außerdem gewischt worden
„Das habe ich noch nie erlebt“,
so Annette Appel. Beide Frauen loben auch eindringlich die
Freundlichkeit des Teams. „Jeder
hat sich vorgestellt, gesagt wofür
er zuständig ist, und war immer
ansprechbar“, sagt Michaela Gawlowski. Dass zum Schluss noch
die Bäderfee kam, um das neue
Bad erstrahlen zu lassen, war ein
weiteres Highlight.

Am Sonntag,
6. September 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!

A

nnette Appel und Michaela
Gawlowski sind sich absolut
einig: „Wir können Maslinski
guten Herzens weiterempfehlen.
Die wissen was sie tun.“

Ü
Die Regenschauer-Dusche macht
Duschen zum Erlebnis.

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