Maslinskis Bäder machen das Leben leichter
B

Die Eheleute Kerst freuen sich mit Herrn Maslinski über das neue, traumhafte Bad.

„W

as uns am besten am neuen Bad gefällt? Alles!“,
sagt Gudrun Kerst und strahlt. Sie
und ihr Mann haben sich ein neues Bad geschenkt, und nach intensiver Recherche war uns eindeutig
klar: Es sollte ein Maslinski-Bad
werden. In der Bäderausstellung
an der Rüschebrinkstraße 15 in
Dortmund-Wambel, erinnert sich
Gudrun Kerst, „hat Frau Maslinski
uns herzlich empfangen. Wir haben uns in der traumhaften Ausstellung umgesehen und wurden
kompetent beraten.“

D

as alte Bad des Ehepaares
Kerst, es war nicht hässlich,
jedoch sehr pflegeintensiv, sagt
Gudrun Kerst. Wir sind froh über
diesen Schritt.“ Vor allem, weil das
alte Bad so viele Fugen hatte, dass
stets eine Zahnbürste zum Putzen
bereit lag. „Jetzt haben wir eine
fugenlose Lösung gewählt, die
extrem pflegeleicht ist und zudem
noch dämmend wirkt“, so Kerst.

W

as sie und ihren Mann am alten Bad noch gestört hat: die

Badewanne. „Wir sind beide keine
Wannengänger, haben die Wanne
vielleicht zehn Mal in 20 Jahren benutzt, weil wir unsere Dusche bevorzugten“, so die Dortmunderin.
„Wienern musste ich die Wanne
trotzdem jede Woche. Das hat mich
irgendwann wahnsinnig gemacht.“
Jetzt befindet sich dort, wo früher
die Badewanne ihren Platz hatte,
ein großer Waschtisch. „Jetzt wirkt
unser großes Bad noch größer und
wir freuen uns jedes Mal, wenn wir
es betreten“, so Gudrun Kerst.

D

ann wurde das Bad von Ingo
Maslinski vermessen, bevor
das Ehepaar Kerst erneut in die
Ausstellung kam und sich ihr
Traumbad zusammenstellte. Nicht,
ohne sich noch den einen oder
anderen Expertenrat einzuholen.
Der Kunde findet in der Ausstellung eine Vielzahl inspirierender
Einrichtungsbeispiele,
inklusive
der neuesten Trends. Unter Berücksichtigung seines Budgets werden
Einrichtungsgegenstände, Licht,
Farben, Oberflächen und Bodenbeläge ausgesucht – für eine lange
Freude am stilvollen Bad.

egeistert waren die beiden
auch davon, dass bei der Firma Maslinski alles aus einer Hand kommt. Das,
was das Badstudio
ausmacht,
sind
die Experten, die
hier arbeiten.
Angefangen
von der Beratung bis hin
zur kompletten
Badmodernisierung haben
die Kunden es
hier mit absoluten
Spezialisten zu tun.
Da sitzt jeder Handgriff. Hier sind die Arbeiten
unter den verschiedenen Gewerken perfekt abgestimmt, denn der
Familienbetrieb vereint alle Gewerke unter einem Dach. So sorgt
das eingespielte Team für einen
koordinierten, reibungslosen Ablauf. Für die Sicherheit beim Kunden sorgt neben der Termin- und
Sauberkeitsgarantie vor allem die
Festpreisgarantie.

M

it dem Bäderlotsen
wird Maslinskis
Kunden zudem
ihr eigener Ansprechpartner
zur Seite gestellt, der ihnen
bei sämtlichen Fragen rund ums Projekt mit Rat und Tat zur
Seite steht. Ein Highlight:
Nach der Umbauphase kommt die
„Bäderfee“ und bringt das Bad auf
Hochglanz und Ihre Pflegetipps
machen das Leben leichter.

ährend des größten Teils
der Renovierungsphase war
das Ehepaar Kerst im Urlaub. „Wir
haben den Handwerkern das Feld
überlassen“, so Gudrun Kerst. „Was
mich äußerst positiv beeindruckt
hat: Ich habe noch nie so saubere Handwerker erlebt. Der Service
war von vorne bis hinten perfekt.“
eit über 20 Jahren beeindruckt
das
Familienunternehmen
Maslinski mit individuellen, handgemachten Bädern sowie seinem
ausgezeichneten Rundum-SorglosPaket. Mit der Erfahrung aus über
2100 realisierten Bädern holen die
Profis aus jedem Raum das Optimale heraus – und haben den Blick fürs
Detail. Ein besonderes Highlight im
neuen Bad des Ehepaares Kerst:
der WC-Butler. „Der war eigentlich
gar nicht eingeplant“, sagt Gudrun

r
fü r Bä d e

EINLADUNG

W

S

Elegante Badmöbel Kombination mit einem fugenlos
integrierten Waschtisch und viel Stauraum

Kerst – „bis wir ihn sahen und uns
verliebten“. Er lässt Toilettenbürste
und -papier elegant hinter
Türen verschwinden und
besticht mit seiner
modernen Optik.

Das fugenlose und besonders
pflegeleichte Bad wie aus
einem Guss

„I

ch kann das Badstudio Maslinski nur weiterempfehlen, sagt
Gudrun Kerst. „Die Mitarbeiter
sind allesamt nett und freundlich
und verstehen ihr Handwerk bestens. Wir lieben unser neues Bad.“

Ü

berzeugen Sie sich selbst! Sie
sind herzlich eingeladen zu
unserem nächsten Badschautag
am Sonntag, den 04. Februar von
11-15 Uhr an der Rüschebrinkstraße 15 in Dortmund-Wambel.
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und für die Qualität unserer Arbeit tun,
bestätigen über 2100 begeisterte Kunden.
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