Mit dem Badstudio Maslinski zu einer ganz neuen Lebensqualität
der einzelnen Elemente und
Möbel größer, als es eigentlich
ist. Ein absoluter Hingucker sind
die Mosaike: Die Zeugnisse fi-

kann. „Und endlich habe ich
genug Stauraum!“, ist Michaela
Gawlowski begeistert. Einer ihrer Herzenswünsche – und diese
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Durch eine geschickte Planung holten die Bäderprofis das Optimale
aus dem kleinen Raum heraus.
Michaela Gawlowski (l.) freut sich mit Yvonne Maslinski über ihr neues Wohlfühlbad.

K

aum Stauraum, die Wanne unbequem und an dem
Altrosa, das vor 27 Jahren mal
modern gewesen war, hatte
sich Michaela Gawlowski auch
schon lange sattgesehen. Mit
den Bäderexperten von Maslinski erfüllte sich die Dortmunderin nun ihren persönlichen
Bädertraum und erlebt jetzt
eine ganz neue Lebensqualität:
„Jetzt starte ich direkt mit so einem Wohlgefühl in den Tag, das
ist unglaublich angenehm.“

V

iele Jahre hatte das alte
Badezimmer seine guten
Dienste geleistet, doch dann
war der Lack ab. Und Michaela Gawlowskis Tante Annette
Appel, die in demselben Haus
lebt, hatte doch erst kürzlich
vorgemacht, wie einfach es
sein kann: Dank dem Einsatz
des Meisterbetriebs Maslinski
erfreut auch sie sich nun täglich
an ihrer modernen und indi-

viduellen Wellness-Oase. „Ich
habe meine Nichte immer gefragt: Willst du nicht auch so ein
schönes Badezimmer haben?“,
erinnert sich Annette Appel.
Michaela Gawlowski ergänzt:
„Die Zusammenarbeit mit der
Firma Maslinski war so eine
positive Erfahrung.“ Da fiel die
Entscheidung, diesen Schritt zu
gehen und den Umbau endlich
in Angriff zu nehmen, gleich viel
leichter.

D

ass der Familienbetrieb für
eine qualifizierte Beratung
und fachgerechte Ausführung
aller Arbeiten auf fest angestellte Mitarbeiter aus allen Gewerken setzt, empfand Michaela
Gawlowski als besonderen Pluspunkt. „Alles aus einer Hand
zu bekommen, war uns sehr
wichtig, genau wie die Festpreisgarantie.“ Denn so können
die Arbeitsabläufe optimal aufeinander abgestimmt werden

– das spart Zeit. Zum Rundumsorglos-Paket gehört auch, dass
den Kunden ein Bäderlotse zur
Seite gestellt wird. So haben
sie in jeder Phase einen festen
Ansprechpartner, der alle Fragen von A bis Z beantwortet.
Schließlich ist die intensive Pflege des persönlichen Kontakts
fest in der Firmenphilosophie
verankert.

ligraner Handarbeit setzen an
verschiedenen Stellen Akzente.

I

n Szene gesetzt werden sie
von LED-Spots, die in der modernen Lackspanndecke eingelassen sind. Ein besonderer Clou
ist die Fernbedienung, mit der
die Temperatur des Durchlauferhitzers eingestellt werden

I

n den großzügigen Ausstellungsräumen an der Rüschebrinkstraße 15 in Dortmund finden die Kunden in angenehmer
Atmosphäre jede Menge Inspiration für handgemachte Wohlfühloasen. Mit der Erfahrung
aus über 2000 realisierten Bädern holen die Bäderprofis dann
das Beste aus jedem noch so
kleinen Raum heraus. Auch bei
Michaela Gawlowski erscheint
das Badezimmer nun durch die
intelligente Farbgestaltung sowie eine geschickte Anordnung

stehen beim Badstudio Maslinski selbstverständlich immer im
Fokus der Planungen.

W

eitere elementare Bausteine des Rundum-sorglosPakets sind die Festpreis-, Termin- und Sauberkeitsgarantie;
das sorgt für Sicherheit beim
Kunden. Auch die Pünktlichkeit,
Freundlichkeit und Sauberkeit
des Fachpersonals werden immer wieder lobend hervorgehoben und schlagen sich in den
hohen Weiterempfehlungsquoten der Firma Maslinski nieder.
Ein Highlight zum Schluss ist der
Besuch der Bäderfee: Sie bringt
das nagelneue Bad auf Hochglanz, bevor es an seinen neuen
Besitzer übergeben wird.

Ü

Ein besonderes Duscherlebnis:
die große Regendusche

berzeugen Sie sich selbst
und besuchen Sie den
nächsten Bad-Schautag am
Sonntag, 2. April, von 11 bis 15
Uhr an der Rüschebrinkstraße
15 in Dortmund. Das Team vom
Badstudio Maslinski freut sich
auf Sie!
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und für die Qualität unserer Arbeit tun,
bestätigen über 2000 begeisterte Kunden.
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