Rundum sorglos zum neuen Traumbad
Planung und Fachkenntnis – genau die richtige Aufgabe für das
Expertenteam von Maslinski, das
hier auf die Erfahrung aus über

am Ende alle glücklich sind und
die Freude am stilsicher eingerichteten Traumbad lange währt.
„Frau Maslinski hatte direkt den
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Stauraum, Design und pflegeleichte Oberflächen sind in einem modernen Bad unverzichtbar.
Ulrike Knaebe (r.) freut sich mit Yvonne Maslinski über ihr neues Wohlfühlbad

E

in Komplett-Service, der war
Ulrike und Michael Knaebe
besonders wichtig. In der Vergangenheit hatten sie schon die
leidvolle Erfahrung gemacht, wie
nervenaufreibend Renovierungsprojekte sein können. Nun stand
die Badrenovierung an – und alles sollte anders werden. Für sie
kam nur ein Betrieb in Frage, der
alles aus einer Hand liefert. Und
somit waren die Dortmunder bei
den Bäderprofis von Maslinski
genau an der richtigen Adresse.

D

enn das Familienunternehmen hat für seine Kunden
ein ausgezeichnetes Rundumsorglos-Paket mit intelligenten
Bausteinen geschnürt: Eine Festpreisgarantie, eine Termingarantie und eine Sauberkeitsgarantie
sorgen für absolute Sicherheit.
Zudem bündeln die Experten von
Maslinski auch noch die geballte
erforderliche Fachkenntnis unter
einem Dach. Mitarbeiter aller

Gewerke sind bei Maslinski fest
angestellt, ob Innenarchitektin,
Elektromeister,
Fliesenleger,
Installateur oder Maler. Das eingespielte und bewährte Team
gewährleistet so einen optimal
aufeinander abgestimmten Arbeitsablauf und punktet durch
sein freundliches und zuvorkommendes Auftreten. „Vor dem Feierabend wurde immer noch mal
sauber gemacht, das war schon
toll“, erinnert sich Ulrike Knaebe.

S

o setzten Ulrike und Michael Knaebe nicht nur auf den
Rundum-sorglos-Service,
sondern auch auf das RenovierungsKomplett-Programm: Zusätzlich
zum Badezimmer wurde auch
das Gäste-WC von Grund auf
erneuert. Und beides gelang
entspannt und vor allem nervenschonend. Dazu trugen auch
Betreuungshighlights wie der
Bäderlotse bei, der als fester Ansprechpartner in jeder Phase den

Kunden bei allen Fragen von A
bis Z zur Seite steht. Und ganz am
Ende kommt dann die Bäderfee
zu Besuch, die das neue Traumbad auf Hochglanz bringt.

D

as Ehepaar Knaebe erfreut
sich nun tagtäglich an seinem neuen Wohlfühlbad. Ein
besonderer Hingucker ist die
luxuriös große Dusche mit echtem Steinboden – da kommen
Urlaubsgefühle auf! Dazu korrespondierend
entschieden
sie sich für Bodenfliesen in der
Optik von nassem Holz. Durch
die Maserung erscheint jede
Fliese ein bisschen anders, das
sorgt für einen lebendigen und
natürlichen Look. Ein weiterer
Glanzpunkt verbirgt sich in der
Decke, genauer gesagt, dahinter:
Die Lichtdecke schafft eine edle
und atmosphärische, indirekte
Beleuchtung. Diese spezielle
Beleuchtungslösung erfordert
im Vorfeld ein hohes Maß an

2000 realisierten Bädern zurückgreift. Mit seinem Know-how
und Geschick ist der Meisterbetrieb auf einzigartige, handgemachte und individuelle Wohlfühloasen spezialisiert.

richtigen Riecher und traf mit
ihren Vorschlägen unseren Geschmack. Da war klar, wo die Reise hingeht.“

I

n den großzügigen Ausstellungsräumen an der Rüscheegeistert war Ulrike Knae- brinkstraße 15 in Dortmundbe auch von der Beratung, Wambel konnte Ulrike Knaebe
schließlich ist der gute und per- sich in aller Ruhe inspirieren lassönliche Kontakt zum Kunden sen und verliebte sich sofort in
fest in der Firmenphilosophie eine rote, extravagante Fliesenverankert. Denn nur so können bordüre. Diese findet sich nun im
Kundenwünsche auch erkannt Gäste-WC wieder. „Wir machen
und umgesetzt werden - damit einfach schöne Bäder“ - dieses
Motto ist bei Maslinski keine leere
Worthülse, sondern
wird tagtäglich von
allen Mitarbeitern
gelebt. Die hohen
Weiterempfehlungsquoten - ob
durch
Mund-zuMund-Propaganda
oder in den einschlägigen
Fachportalen im Internet - sprechen da
Die schöne Bordüre macht das neue Gäste-WC
absolut für sich.
zu einem echten Hingucker.

B

EINLADUNG
NG
EINLADBaU
d-Schautag!
m großen

zu
Sie wollen
ihr Bad neu einrichten?
17 von 11 bis 15 Uhr
Sonntag,* 11. Juni 20
Am
Wir freuenrte
uns
auf Ihren Besuch!
sstellungskojen.
n Sie viele neue Au
erwa

Egal
Komplett oder
Sieobwollen
Ihr Teilmodernisierung.
Bad neu einrichten?

Wir finden die richtige Lösung für Sie.
Was
wir
die Zufriedenheit
unserer Kunden
Egal
obfürkomplett
oder Teilmodernisierung.
und
die Qualität
unsererLösung
Arbeit tun,
Wirfür
finden
die richtige
für be
Sie.
stä
tigen
begeisterte Kunden.
Was
wirüber
für 2000
die Zufriedenheit
unserer Kunden

und für die Qualität unserer Arbeit tun,
bestätigen über 2000 begeisterte Kunden.
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