Unser Wohlfühlbad
vom Badstudio Maslinski
EINLADUNG
Zum groSSen
BAD-SCHAUTAG
Am Sonntag,
4. Januar 2015
von 11 bis 16 Uhr

Stilvolles Ambiente.

Familie Otto freut sich mit Heike Reinhart vom Bäderteam-Maslinski über das neue, traumhafte Bad.

I

n unserer Nachbarschaft
haben wir erlebt, dass eine
„ Badewanne im Alter zum
Problem wird, dem wollten
wir vorbeugen“, sagt Sabine
Otto aus Lünen. Da der Platz
im Familienbad eben aber nur
auf fünf Quadratmeter begrenzt ist, flog die Wanne raus
und stattdessen ziert nun eine
geräumige Dusche mit Regenbrause den Raum. „Alle sind
begeistert, mein Mann, mein
Sohn und ich.“
Familie Otto wollte schon länger ihr Bad renovieren und altersgerecht umbauen lassen,
hatte hier und da auch schon
mal geguckt. „Wichtig war uns

aber, dass alles aus einer Hand
angeboten wird. Wir wollten
nicht hinter mehreren Handwerkern herlaufen, sondern
einen Ansprechpartner haben.
Und auch das hat bei Maslinski
ja wunderbar geklappt“, weiß
Peter Otto, den Vorteil, dass
Maslinski in allen Gewerken
mit eigenem Personal arbeitet, zu schätzen.
Auf die Bäderprofis von der
Rüschebrinkstraße 15 wurden
die Ottos durch die Zeitung
aufmerksam. „Dann sind wir
an einem Schautag hingefahren und waren sofort begeistert“, so der 57-Jährige. Die
Expertin vom Maslinski-Team
erarbeitete verschiedene Vor-

schläge für das Minibad, das
auch sonst noch einige Tü-

Großzügige Regendusche.

cken hatte, die die Fachfrau
aber sehr gut lösen konnte: „Aus baulichen Gründen
konnten wir keine ebenerdige Dusche einbauen, jedoch
den Einstieg besonders flach
halten.“ Edle Fliesen, eine
Handtuchheizung, ein großzügiger Waschtisch und ein
schöner Spiegelschrank mit
optimaler Ausleuchtung –
das alles macht die Wohlfühloase der Ottos nach der
Renovierung aus. Ein besonderer Hingucker ist der changierende Fußboden, der auch
bei den Besuchern der Ottos
für viel Bewunderung sorgt.
„Das Bad wirkt viel größer und
ist wirklich außerordentlich
schön geworden“, lobt Frau
Otto das schöne neue Bad.
Und auch mit den Handwerkern waren der Versicherungskaufmann und die Hausfrau

super zufrieden: Alles wurde
sorgfältig abgeklebt, am Ende
eines jeden Arbeitstages wurde gefegt oder sogar gewischt
und das Team hat sich untereinander optimal abgestimmt.
„Wir sind zwar informiert
worden und konnten immer
fragen, aber wir hatten eigentlich mit der ganzen Sache
nichts zu tun – genauso, wie
wir es wollten“, so Peter Otto.
ut angekommen ist
auch die Liste der Namen aller Handwerker
mit Bildern. „Da weiß man,
wer dazu gehört und wer im
eigenen Haus ein und aus
geht“, so Sabine Otto. Auch
der Festpreis und der Einsatz
der Bäderfee kamen bei dem
Ehepaar sehr gut an. „Wir
werden Maslinski weiterempfehlen“, sagen beide voller
Überzeugung.

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.
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