Maslinski setzt den Bädern das besondere iTüpfelchen
S

Familie Funke freut sich mit Frau Maslinski über das neue, traumhafte Bad.

„E

s hat einfach alles gepasst“,
sagt Thomas Funke, wenn
er über das Badstudio Maslinski
spricht. „Von der Beratung, über
die Planung bis hin zur Realisierung war der Service perfekt.“ Das
alte, terrakottafarbene Bad war 40
Jahre alt, „und wenn wir es jetzt
nicht renoviert hätten, dann hätten
wir nie damit angefangen.

V

om Badstudio Maslinski hatte
Thomas Funke nur Positives gehört. Ihm gefiel der Gedanke, dass
alles aus einer Hand kommt. Denn
Mitarbeiter aller Gewerke sind fest
bei Maslinski angestellt und somit
sorgt das eingespielte Team für einen koordinierten, reibungslosen
Ablauf ohne Leerlauf. Also machte
er sich mit seiner Frau auf zur Bäderausstellung an der Rüschebrinkstraße 15 in Dortmund-Wambel.
Eine Vorstellung, wie das Bad am
Ende aussehen sollte, hatte er zu
diesem Zeitpunkt noch nicht. Es
sollte bloß nicht bieder sein.

„Y

vonne Maslinski hat uns
sofort herzlich in die Arme
genommen“, sagt Thomas Funke
und lächelt dabei. „Und sie hat

wirklich sehr gute Ideen für uns
parat gehabt.“ 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.

entschieden, die über wohltuende
Massagefunktionen verfügt. Entspannung pur ist es, nach einem
anstrengenden Tag in ein warmes
Bad zu steigen und schwerelos im
perlenden Wasser zu schweben.
Feine Linsenstrahler erzeugen ruhig wechselnde Farben und eine
effektvolle, räumliche Ausstrahlung der Wanne.

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.
Neben der Festpreisgarantie sorgen Termin- und
eine Sauberkeitsgarantie für Sicherheit beim Kunden.

D

ie umfangreichen ServiceLeistungen der Badexperten
hat Familie Funke sehr genossen, denn während der Badsanierung konnte sich das Ehepaar
ganz entspannt zurücklehnen.

M

it dem Bäderlotsen wird
Maslinskis Kunden zudem
ein Ansprechpartner zur
Seite gestellt, der ihnen bei sämtlichen
Fragen rund ums
Projekt mit Rat
und Tat zur Seite steht. Und
als besonderer
Clou
kommt
nach den Umbauarbeiten
die „Bäderfee“
und bringt das
Bad auf Hochglanz. So wird das
neue Traumbad blitzeblank übergeben. Ihre
Tipps machen das Leben leichter.

„I

ch kann das Badstudio Maslinski absolut weiterempfehlen, sagt Thomas Funke. „Das
Konzept der Firma geht voll und
ganz auf und so ziemlich jeder,
der unser neues Bad betritt, sagt:
So eins will ich auch!“
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ch habe gesagt, ich nehme sie
nur, wenn sie als i-Tüpfelchen
auch noch Musik spielt“, erinnert
sich Thomas Funke. „Das war
eigentlich ein Scherz – und jetzt
spielt unsere Badewanne wirklich
Musik. Großartig! Ich bade inzwischen mehr als gerne.“
in weiteres Highlight im neuen
Bad ist für das Ehepaar Funke
die Dusche mit Sitzgelegenheit,
die Thomas Funke „äußerst komfortabel“ findet. Und die mit Blick
auf die Zukunft nur Vorteile hat.
Auch die neuen Nischen samt
stimmungsvoller
FarbwechselBeleuchtung liebt der Dortmunder. „Auf Vieles wäre ich selbst so
nicht gekommen“, sagt er. „Da war
Expertenrat notwendig.“

r
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Entspannung pur: Schwerelos im perlenden Wasser schweben sogar mit Musik.
„Wenn die Handwerker mit dem
Presslufthammer anrückten, haben sie sogar hinterher durchgewischt“, sagt er. Wir waren einfach begeistert - so wie mit der
gesamten Planung und Organisation rund um die Baustelle.“

Ü

berzeugen Sie sich selbst.
Zum nächsten Badschautag
am Sonntag, den 21. Januar von
11 - 15 Uhr an der Rüschebrinkstraße 15 in Dortmund-Wambel
sind Sie herzlich eingeladen. Das
Maslinski-Team freut sich auf Sie!
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