Maximale Entspannung in der privaten Wellness-Oase
A
Experten von Maslinski beobachtet. Deshalb ist das Familienunternehmen auch auf
handgemachte Bäder spezialisiert. So holen die Profis aus jeder individuellen Gegebenheit
das Optimale raus und finden
für jede Herausforderung die
ideale Lösung.
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Elegante Badmöbel Kombination mit einem fugenlos integrierten Waschtisch und viel Stauraum.

G

erade jetzt, in der dunklen
und kalten Jahreszeit, kostet es morgens oft viel Überwindung, das warme Bett zu
verlassen. Welch ein Glück,
wenn im Badezimmer eine private Wellnessoase auf einen
wartet!
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E

in Maximum an Entspannung und ein unvergleichliches Wohlfühlerlebnis bietet
die neueste Generation der
Dampfduschen. Hier vereinen
sich höchstmöglicher Komfort und edles Design sowie
geballte Funktionalität auf
minimalem Raum, sodass das

oll dieser Traum endlich
wahr werden, gibt es jede
Menge Inspiration in der umfangreichen Ausstellung des
Badstudios Maslinski, Rüschebrinkstraße 15 in Dortmund.
Bei einem Rundgang durch die
Räume sind das Engagement
und die Begeisterung für schöne Bäder geradezu greifbar.
Harmonisch werden die neuesten technischen Funktionen
und Einrichtungsideen in Einklang gebracht.
Die besondere Dampfdusche mit
pflegeleichten Rückwandplatten,
auch mit Wunschmotiv.

Privat-Spa auch in kleinere
Bäder passt. Zentimetergenau
lassen sich die Wohlfühloasen
für bis zu zwei Personen ins
Badezimmer einbauen. Hocker
oder Klappsitze bieten einen
bequemen Sitzplatz.

enn es um Details wie
eine
Wandgestaltung
mit schillernden Metall-Effekten, schicke Lackspanndecken
oder designstarke Vinylböden
geht, kommt dem Meisterbetrieb zugute, dass bei Maslinski
Fachleute aus allen Gewerken
fest angestellt sind – ob Innenarchitektin, Elektromeister,
Fliesenleger, Installateur oder
Maler. So ist gewährleistet,
dass das gesamte Expertenteam Hand in Hand arbeitet.

D

er Wunsch nach Individualität ist groß, haben die

D

ie vielen Weiterempfehlungen sowie positiven
Bewertungen auf Fachportalen
im Internet sprechen für sich.

Anfassen und Ausprobieren
ausdrücklich erlaubt!

D

ie Palette an Ausstattungsoptionen ist riesig: Musik,
Farblicht oder die angenehmen
Düfte der Aromatherapie beispielsweise sorgen für Tiefenentspannung von Körper, Geist
und Seele. Alle Komponenten
lassen sich mit dem benutzerfreundlichen
Steuerelement
bedienen und programmieren. Ein Highlight: Fugenlose
Wandpaneele, die mit Lieblingsmotiven gestaltet werden
können.

uf dem Weg zum Traumbad wird der Kunde zu
keinem Zeitpunkt allein gelassen: Als fester Ansprechpartner
steht ihm bei allen Fragen von
A bis Z der Bäderlotse zur Seite. Zum Rundum-sorglos-Paket
gehören darüber hinaus eine
Festpreis-, Termin- und Sauberkeitsgarantie. Und am Ende
kommt die Bäderfee, bringt
alles auf Hochglanz und verrät
gerne einige Tipps und Tricks
zur Pflege – damit die Freude
am blitzenden und blickenden
Traumbad möglichst lange
währt.

Vorführung am WhirlpoolBrunnen um 12 Uhr.

Vorführung am Dusch-WC
um 14 Uhr.

Wer sich selbst einmal überzeugen möchte, ist herzlich
zum nächsten Bad-Schautag am
Sonntag, 6. November, von 11
bis 15 Uhr eingeladen. Im Mittelpunkt steht dann unter anderem
der Whirlpool, dessen vielfältige
Individualisierungs- Optionen
bei einer Vorführung um 12 Uhr
am Whirlpool-Brunnen erläutert werden. Hier können Kunden hautnah die verschiedenen
Düsen- und Farbvariationen erleben.
Auch am Dusch-WC wird es um
14 Uhr eine Vorführung geben.
Es vereint die Funktionen einer
Toilette und die Reinigungsmöglichkeit eines Bidets – für noch
mehr Hygiene und Komfort.
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Sie wollen ihr Bad neu einrichten?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Egal ob Komplett oder Teilmodernisierung.
Wir finden die richtige Lösung für Sie.
Was wir für die Zufriedenheit unserer Kunden
und für die Qualität unserer Arbeit tun, bestätigen über 1900 begeisterte Kunden.

Badstudio Maslinski GmbH
Rüschebrinkstraße 15 • 44143 Dortmund
Tel. 0 231 / 565 575-0 • www.maslinski.de
*Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

