Ein Traum wird wahr!
EINLADUNG
ZUM GROSSEN
BAD-SCHAUTAG
Der elegante Waschtsich bietet viel Stauraum.

Frau W. aus M. freut sich mit Ingo Maslinski über ihr neues Traumbad.

I

ch bin total begeistert und
rundum zufrieden“, sagt
Verena W. über ihr neues Badezimmer und die Zusammenarbeit mit den Bäderprofis
von Maslinski. Die 60-Jährige
wohnt mit ihrem Mann am
Rande des Sauerlands, doch
ihre Entscheidung für die
Meisterfirma in Dortmund
„war goldrichtig“.

B

ei Freunden in Dortmund
hatten die Eheleute die Arbeit der Experten bewundern
können. Und als sie hörten,
dass Maslinski zudem alles aus
einer Hand anbietet und das
auch noch mit der Festpreisgarantie, war die Entscheidung schnell gefällt. „Wir sind
zum nächsten Bäderschautag
in die Ausstellung an der Rüschebrinkstraße 15 gefahren

und waren sofort begeistert.
Mit Ingo Maslinski haben wir
dann einen Beratungstermin
ausgemacht und von da an
nahm unser Traumbad Gestalt
an“, erzählt sie.

D

as alte Bad war aber auch
wirklich in die Jahre gekommen: 30 Jahre hatte es
auf dem Buckel und war lila.
„Damals sicher schick, aber
wir konnten es nicht mehr
sehen.“ Stattdessen wünschte sich die Herrin des Hauses
ein stimmungsvolles, helles,
modernes Bad – und das hat
sie jetzt auch. Pflegeleichte
helle Bodenfliesen in einer
wohnlichen Holzoptik, beige,
großformatige Wandfliesen
in Kombination mit einer
ausgefallenen Malertechnick
bestimmen jetzt die große Ba-

deoase der Familie. Im neuen
Badeparadies gibt es Platz
für ein besonderes Duscherlebnis mit der ausgefallenen
Regendusche. Sogar eine
großzügige Badewanne mit
Whirlpoolfunktion sorgt nun
für ein ausgezeichnetes Wellnessfeeling. „Ich kann nach
der Arbeit herrlich in der Wanne entspannen“, schwärmt die
60-Jährige.

gehbar, doch „die Übergänge
waren so gut abgeklebt, dass
wir keinen Staub in unserem
Schlafzimmer hatten“. Auch
die Treppe und alle benötigten Wege wurden vom Team
sorgfältig abgedeckt. „Die
tollen Mitarbeiter des Expertenteams haben jeden Abend
gewischt, das habe ich noch
nie erlebt“, ist Verena W. jetzt
noch total begeistert. Auch

D

as Fazit der Familie ist
rundum positiv: „Wir würden jederzeit wieder mit Maslinski arbeiten und wir werden
das Team aus vollstem Herzen
weiterempfehlen.“

Am Sonntag,
08. November 2015
von 11 bis 16 Uhr

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.

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!
Egal ob Komplett- oder Teilmodernisierung – wir finden die
richtige Lösung für Sie.

von
Lassen Sie sich
ältigen
unseren vielf
ojen
Ausstellungsk
inspirieren!

W

enn auch Sie stolzer
Besitzer Ihrer individuellen Wellnessoase werden
möchten, kommen Sie zu unserem nächsten Schautag am
Sonntag, den 08.11.2015 von
11 bis 16 Uhr.

B

esonders begeistert ist sie
vor allem auch von dem
komfortablen Weg zu ihrem
Traumbad. „Die Handwerker
waren toll, pünktlich, fleißig
und freundlich. Alle arbeiteten
perfekt Hand in Hand, es gab
keinen Leerlauf und alles war
wirklich sehr gut durchdacht.“
Das Badezimmer der Familie
ist nur vom Schlafzimmer be-

dass am Ende der Arbeiten die
Bäderfee noch einmal für den
finalen Glanz sorgte, findet sie
toll. „Ich habe noch jede Menge Tipps zur Pflege des Bades
bekommen und kann wirklich
sagen, es ist wunderbar pflegeleicht.“

S
Die Badewanne mit Whirlpool ist
das Highlight des neuen Bades.

ie sind herzlich eingeladen, unsere erlebnisreiche
Austellung an der Rüschebrinkstraße 15 in 44143 Dortmund zu besuchen.

Badstudio Maslinski GmbH
Rüschebrinkstraße 15 · 44143 Dortmund
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Unsere neue Maslinksi App
gibt´s ab sofort im AppStore.

