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Badstudio Maslinski GmbH
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Rüschebrinkstraße 15
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Unser neues Wohlfühlbad
Sehr geehrte Frau Maslinski,
wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal recht herzlich für die Gestaltung unseres
Badezimmers bedanken.
Die Beratung, Ihre Planung mit dem detailreich bebilderten Konzept, die Betreuung und die gute
Arbeit von Ihnen und Ihren Handwerkern / Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist lobenswert.
Besonders zu erwähnen ist die sehr genaue und präzise Arbeit der wirklich zuverlässigen,
kompetenten, netten und hilfsbereiten Handwerker, die jeden Tag den Arbeitsplatz sowie die Wege
im Haus und auch außerhalb in sauberem, wirklich ordentlichen Zustand hinterlassen haben.
Selbst unsere Nachbarn waren begeistert, dass z. B. der Abfluss auf der Straße nach der
Säuberung von Werkzeug / Fugenmasse in tadellosem Zustand zurück gelassen wurden.
Wenn wir von der Arbeit nach Hause kamen, war alles ordentlich. Das war schon ein sehr
beruhigendes Gefühl während des Arbeitstages, nicht abends noch „putzen“ zu müssen.
Wie auf Ihrer Homepage per Videoclip zu sehen, wurden die Arbeitswege Untergrund schonend
(Fliesen sowie Parkett) vor Beginn der Arbeiten mit Spezialfolie abgeklebt. Die Türen wurden
ebenfalls sehr gut und Schmutz aus den angrenzenden Zimmer abhaltend verklebt. Die
Badezimmertür wurde ebenfalls schützend beklebt. Zudem unterstützte der „Staubbläser“ dadurch,
dass er während der Abbrucharbeiten ständig den feinen Bau-/Abbruchstaub über einen dicken
Schlauch nach draußen blies. Nach dem Abbruch-Tagwerk wurde nicht nur per Besen gereinigt,
nein, sogar feucht durchgewischt. Dafür ein dickes Lob!
Sämtliche Gewerke / Handwerker arbeiteten reibungslos, ruhig, verlässlich, kompetent, sehr
engagiert, mitdenkend und sehr präzise. Termine wurden stets eingehalten, was heutzutage nicht
unbedingt üblich ist. Auch dafür vielen Dank, auch wenn es eigentlich selbstverständlich sein
sollte.
Nach nun einiger Zeit der täglichen Nutzung schätzen wir die gute Reinigungsmöglichkeit der
Komponenten und den guten (fast ebenerdigen) Duscheintritt. Unsere Wünsche wurden sehr gut
in die Planung eingebunden und toll umgesetzt.
Wir fühlen uns sehr wohl mit dem neuen Bad, sind begeistert und bereuen nichts. Nochmals vielen
Dank für Ihre Leistung! Wir empfehlen Sie gerne weiter!
Mit lieben Grüßen

