Die besten Momente
sind persönlich.

DIE BADGESTALTER
Die besten Momente sind persönlich

Zuhören, umsetzen,
glücklich machen.
Sind nur einige
unserer Stärken.
Die besten Momente sind persönlich.

LERNEN
SIE UNS
KENNEN.

Wenn es warm ums Herz wird:
Dann sind Sie bei uns in besten Händen.

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
Zuhause – schon das Wort ist ein Versprechen. Eines von Wärme, Geborgenheit und Entspannung. Eine Wellness-Auszeit in der Badewanne, ein gemütlicher Abend auf der Couch, all das macht Ihre Wohnung zu einem Wohlfühlort
so persönlich und individuell wie Sie selbst.
Persönlich und individuell sollten auch Beratung und Service sein, damit Ihre
Wohnträume Wirklichkeit werden können. Denn vor dem Machen kommt das
Verstehen. Das aufmerksame Zuhören und Begleiten, vom Kennenlernen bis
zum Übergabetermin und darüber hinaus. Das gibt es nicht im Internet und
nicht im Baumarkt. Sondern nur bei Ihrem Spezialisten.
Im Verbund mit lokalen Partnern und überregionalen Experten schaffen wir
Lösungen aus einer Hand, millimetergenau nach Ihren Wünschen geplant und
perfekt umgesetzt. Dabei dürfen Sie mehr als nur Standard erwarten. Denn
unsere Arbeit ist Ausdruck der persönlichen Beziehung, die uns mit unseren
Kunden verbindet.
Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie Sie mit uns Ihr Wunschprojekt ganz
entspannt umsetzen. Ob Sie eine neue Heizungsanlage planen oder vom
neuen Badezimmer träumen: Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken. Und
freuen uns immer über ein persönliches Gespräch.
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Am Anfang schwer zu beschreiben –
wenn es fertig ist, unbeschreiblich.
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Leidenschaft für
Lebensräume.

Besser im Bild sein –
gute Entscheidungen treffen.

Das ist, was uns täglich antreibt. Weil wir jedes Projekt so
angehen, als wären wir selbst Auftraggeber, verstehen wir
unseren Service für Sie als Komplettbetreuung von A bis Z.
Das beginnt beim Erspüren Ihrer ganz persönlichen Wünsche – vielleicht auch solchen, denen Sie sich noch gar nicht
bewusst sind. Und das setzt sich im perfekt koordinierten
Zusammenspiel aller Beteiligten bei Planung und Umsetzung fort. Damit Sie am Ende des Tages nicht nur zufrieden
sind. Sondern rundum begeistert.

Die besten Ideen entstehen, wenn man miteinander spricht.
Darum investieren wir am Anfang viel Zeit darin, ein Gefühl
für Ihre Wünsche und Vorstellungen zu bekommen. Um
dann mit Fachwissen, Erfahrung und Fingerspitzengefühl
die Lösung zu entwickeln, die perfekt auf Sie zugeschnitten
ist. Komfortabel, behaglich, modern und effizient. Dabei
behalten wir jedes Detail im Auge und beziehen Sie, soweit
erforderlich, mit ein – vom Großen bis ins Kleinste. Damit
alles zusammenpasst. Und damit Ihr persönlicher Lebensraum perfekt wird.

Wir lesen Ihnen die Wünsche
von den Lippen ab,
ob sie sich bewegen oder nicht.
Wir machen aus jedem Projekt eine persönliche
Herzensangelegenheit. Und bieten Ihnen deshalb
Komplettlösungen, bei denen Sie sich von Beginn an
entspannt zurücklehnen können.

Sie möchten sich erst einen Überblick verschaffen,
was heute machbar und angesagt ist?
Lassen Sie uns gleich damit beginnen. Sie möchten sich nicht mit Planungsdetails
befassen? Dafür sind wir schließlich die Experten. Sie haben eine ausgefallene
Idee? Wir kümmern uns um die passende Sonderanfertigung. Wenn dann endlich
die Handwerker an der Tür klingeln, können Sie sich, wenn Sie möchten, gerne
in einen Kurzurlaub verabschieden. Ihr persönlicher Berater koordiniert Installateure, Elektriker, Trockenbauer, Fliesenleger oder Maler und überwacht Qualität,
Sauberkeit und Pünktlichkeit. Damit es perfekt wird. Damit es Ihr neues, schöneres Zuhause wird.
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DIE BADGESTALTER

Für Sie Ihr Traumbad,
für uns eine neue
persönliche Bestleistung.
1

IHRE WÜNSCHE, IHR BUDGET.
Am Anfang stehen Ihre Wünsche und unsere fachkundige Beratung zu Technikund Designtrends im Bad. Wir machen erste Vorschläge und besprechen, was zu
Ihren Vorstellungen und Ihrem Budget passen könnte. Und das ist oft viel mehr,
als Sie vielleicht erwarten.
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ENTDECKEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN.
Nach dem Erstgespräch folgt die Inspiration in unserer Badausstellung.
Denn Ideen sprudeln wie von selbst, wenn man selbst sehen, anfassen und
ausprobieren kann. Wir sichten mit Ihnen Umsetzungsbeispiele, Farb- und
Materialmuster und erstellen hieraus eine erste Grobplanung.
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FEINPLANUNG UND BEAUFTRAGUNG.
Jetzt geht es an die Details: Bei einem Vor-Ort-Termin in Ihrem Bad nehmen
wir Maß, prüfen die technischen Gegebenheiten und besprechen letzte
Gestaltungsdetails. Erst danach erhalten Sie einen detaillierten Umsetzungsplan,
ein Festpreisangebot und eine verbindliche Terminzusage.
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LOS GEHT‘S.
Ein Traumbad ist vor allem das Ergebnis von traumhaft sicherem Teamwork.
Bei der Umsetzung arbeiten Experten unterschiedlichster Gewerke Hand in Hand.
Wir haben dabei stets den Überblick, koordinieren, klären Fragen und sind Ihr
fester Ansprechpartner. Damit alles wie am Schnürchen läuft.

5

QUALITÄT AUF DEN PUNKT GEBRACHT.
Wir überraschen Sie gerne mit Ideen und einem Extra an Leistung – und sonst
mit nichts. Wenn wir Ihnen einen Fertigstellungstermin nennen, können Sie sich
darauf verlassen, dass dieser eingehalten wird. Genauso wie die versprochene
Qualität.

Tiefenentspannt. Auch bei den Kosten.
Verständlich, wenn man bei aller Vorfreude aufs neue Bad auch ein wenig besorgt ist. Sie nehmen viel Geld in die Hand und möchten darum Sicherheit, auch
bei den Kosten. Genau hier kommt wieder die persönliche Beziehung ins Spiel:
Mit Ihrem Berater legen Sie zu Beginn ein verbindliches Budget für Ihr Projekt fest.
Und er sorgt dafür, dass dieses auch eingehalten wird. Punkt.
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Selbst wenn Sie
Kleopatra heißen,
finden wir für Sie
das perfekte Bad.
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Es muss ja nicht gleich die
goldene Wanne voll Eselsmilch sein.

Wir übersetzen persönlichen
Geschmack in individuelle Bäder.

Aber manchmal ist es einfach Zeit für neue Ideen, damit
das eigene Bad wieder zum Lieblingsort wird. Oft genügt
schon eine Teilsanierung, bei der nur einige Komponenten
erneuert werden. Das ist weniger aufwendig und verbessert Komfort und Wohlfühlfaktor dennoch enorm. Zum Beispiel mit einer Tür an der Badewanne, zusätzlichen Haltegriffen oder einer ebenerdigen Duschkabine. Wussten Sie,
dass die Umsetzung einer Teilsanierung oft schon innerhalb
kürzester Zeit erledigt sein kann? Was immer Sie bewegt:
Wir verwirklichen für Sie Bäder, die in jeder Lebenslage
Geborgenheit schenken.

„Zeige mir dein Bad, und ich sage dir, wer du bist.“ An nur
wenigen Orten gewähren wir so tiefe Einblicke in unser
Seelenleben wie im Bad. Im besten Fall ist das Badezimmer
ein Sehnsuchts- und Rückzugsraum für den täglichen, ganz
privaten Urlaub vom Alltag. Wir machen Ihre Badträume
wahr – ganz egal, ob in sachlicher Bauhaus-Ausrichtung,
nordischem Landhaus-Charme oder als mediterran angehauchter Traum aus sinnlichen Farben, verspielten Formen
und raffinierten Extravaganzen.

Das Beste an unserem Job?
Er wird mit jedem Gespräch und
jedem Handgriff immer besser.

Damit Sie lange Jahre
Freude an Ihrem
Traumbad haben, machen
wir keine Kompromisse
bei der Qualität.
Nicht bei der Beratung, nicht bei den Materialien und schon gar nicht beim Können
unserer Mitarbeiter und Partner! Das ahnen Sie bereits bei der Planung. Das spüren Sie beim schnellen Fortschreiten der Arbeiten, der Sauberkeit und daran, dass
Sie jederzeit im Bilde sind, was als Nächstes passiert. Und das wissen Sie, wenn
Sie endlich Ihr neues Bad genießen. In jeder Phase ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für Sie da.

Häufig gestellte Fragen rund ums Bad:
Bleibt meine Wohnung staubfrei?

Vom Abdecken sensibler Oberflächen bis zur Luftabsaugung:
Unsere Handwerker halten penibel hohe Sauberkeitsstandards ein,
auch außerhalb Ihres Bades.

Was kostet eine Badrenovierung?

Soviel, wie Sie investieren möchten. Einen ersten Überblick
verschaffen Sie sich mit unserem Online-Badrechner unter
die-badgestalter.de/badgestaltung/bad-budgetrechner

Welche Vorteile bietet die Badrenovierung
beim BADGESTALTER für mich?

Sie erhalten ein Rundum-sorglos-Paket mit nur einem Ansprechpartner
und in Profi-Qualität. Beratung, Angebot, Planung und Gestaltung,
Koordination aller Gewerke, Rechnung, Gewährleistung und Service –
alles ist aus einer Hand.

Muss ich immer vor Ort sein, wenn die Handwerker arbeiten?

Viele unserer Kunden vertrauen uns ihren Haus-/Wohnungsschlüssel
an. Sorgfalt und Respekt gegenüber Ihrer Privatsphäre sichern wir
Ihnen selbstverständlich zu.
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DIE HEIZUNGSGESTALTER

Wir planen nicht nur,
wir gestalten.
Schritt für Schritt.
1

ERST INFORMIEREN, DANN PLANEN LASSEN.
In einem persönlichen Beratungsgespräch ermitteln wir anhand Ihrer Wünsche,
Bedürfnisse und Budgetvorstellungen das passende Energiekonzept für Ihr Haus.
Wenn alles passt, erteilen Sie uns den Planungsauftrag für Ihre neue Heizungsanlage.
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DATENAUFNAHME VOR ORT.
Bei einem Termin in Ihrem Zuhause machen wir uns ein Bild von den technischen
und räumlichen Gegebenheiten. Wir prüfen die Rahmenbedingungen für die Umsetzung Ihres individuellen Energiekonzeptes. Zum Beispiel Raumangebot,
Sonneneinstrahlung oder vorhandene Zuleitungen.
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ENERGIEKONZEPT UND ANGEBOT.
Jetzt erarbeiten unsere Experten ein Energiekonzept, das exakt zu Ihren
Anforderungen passt und sich auch gestalterisch perfekt in Ihr Zuhause einfügt.
Auf dieser Grundlage erstellen wir ein Angebot mit Festpreis- und Termingarantie.
Selbstverständlich berücksichtigen wir alle aktuellen Fördermöglichkeiten –
bis zu 40 Prozent vom Staat sind drin!
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PRÄSENTATION UND BEAUFTRAGUNG.
Wir stellen Ihnen das fertige Energiekonzept und das Angebot für Ihre
neue Heizungsanlage vor. Detailfragen und letzte Änderungen sind jetzt
noch möglich. Erst, wenn Sie ganz überzeugt sind, erteilen Sie uns den
Auftrag für die Umsetzung.
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UMSETZUNG UND ERSPARNISFREUDE.
Nach Auftragserteilung überreichen wir Ihnen Ihr Energiekonzept und unsere
Experten kümmern sich um die Umsetzung. Inklusive Koordination aller Beteiligten,
Endkontrolle und Einweisung. Und dann heißt es für Sie nur noch, sich täglich
über wohlige Wärme und niedrige Energiekosten zu freuen.

KOSTENSICHERHEIT, FÜR DIE SICH JEDER ERWÄRMEN KANN.
Ganz klar, mit einer neuen Heizungsanlage möchten Sie Energie und Kosten
sparen, statt unnötig Geld verheizen. Wenn Ihr Berater mit Ihnen Ihre neue
Anlage plant, kennen Sie nicht nur die reinen Umbaukosten. Sie erhalten auch
eine realistische Prognose über die künftigen Betriebskosten und wie schnell
sich Ihre neue Heizungsanlage – auch unter Berücksichtigung bestehender
Fördermöglichkeiten – von selbst bezahlt macht!
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Energieträgerwechsel:
Eine Win-Win-Entscheidung.

Wenn die alte Öl-, Gas- oder Elektroheizung ausgedient hat, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten – auch bei Sanierungen in Altbauten.
Der Wechsel auf neue, regenerative Energieträger macht
sich dreifach bezahlt. Für Ihren Wohnkomfort, für die Umwelt und für Ihren Geldbeutel. Welche staatlichen Fördermöglichkeiten es gibt und welche Energiekonzepte sich
auch in älteren Gebäuden problemlos und unauffällig umsetzen lassen; dazu beraten wir Sie umfassend und transparent.
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Förderanträge, Genehmigungen, Meldungen:
Wir behalten für Sie den Überblick.
Bei neuen Heizungsanlagen muss zumindest ein Teil der
Heizenergie aus nachhaltigen Quellen wie Sonne, Wind
oder Erdwärme stammen. Ob für Sie ein rein regeneratives Konzept oder eine Mischlösung am besten geeignet ist,
rechnen wir gemeinsam durch. Natürlich berücksichtigen
wir von Anfang an alle Fördermöglichkeiten, bereiten die
Antragsunterlagen vor und kümmern uns für Sie um alle
erforderlichen Genehmigungen, Meldungen und Dokumentationen. Allein dafür lohnt es sich, mit erfahrenen Profis
zusammenzuarbeiten!

Komfort bedeutet auch
„Sicherheit zuerst“.

Wo hochkonzentrierte
Energie durchs Haus fließt,
um zuverlässig für Wärme
zu sorgen, muss höchste
Sicherheit gewährleistet
sein.
Auch darum ist es so wichtig, nur mit anerkannten Profis zusammenzuarbeiten.
Alle Komponenten, die wir für Ihr neues Heizsystem verwenden, funktionieren im
Sommer wie um Winter absolut verlässlich. Selbstverständlich kümmern wir uns
auf Wunsch auch um alle erforderlichen Wartungsintervalle.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
RUND UMS HEIZSYSTEM:
Wann rechnet sich die Investition in eine neue Heizungsanlage?

Abgesehen davon, dass Ihre neue Heizung deutlich umweltfreundlicher
und sparsamer sein wird als die alte, sind oft hohe staatliche Förderungen
möglich. Wir beraten Sie umfassend.

Wann können Sie anfangen bzw. wann passiert was?

Vom ersten Beratungstermin bis zur Umsetzung stehen wir mit Ihnen
eng in Kontakt. Ihr Berater erstellt für Sie einen genauen Zeitplan,
damit Sie immer im Bilde sind, was als nächstes passiert.

Wieviel kostet eine neue Heizungsanlage?

Die Kosten einer neuen Heizungsanlage sind von vielen Faktoren abhängig.
Eine Kalkulation erhalten Sie von Ihrem Berater vor Ort.

Welche Hersteller verbauen Sie?

Wann immer es geht, nutzen wir Produkte heimischer Hersteller mit
hohem Qualitätsanspruch und zuverlässiger Servicebereitschaft. Zum
Beispiel von Buderus, Paradigma, Bosch, Junkers, Zehnder und anderen.
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Gemeinsam stark.
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Eine deutschland- und österreichweit
agierende, starke Marke.

Qualität durch und durch –
heute und in Zukunft.

Darunter versammeln sich über 130 Fachbetriebe mit
geprüfter Qualität in Sachen Beratung, Planung und
Umsetzung individueller Gestaltungen. Die Marke gehört zur SHK eG, einer Gemeinschaft innovativer Handwerksunternehmen, die auf einen gemeinsamen Einkauf
setzen und sich durch kooperativen Service und Erfahrungsaustausch im Verbund stetig weiterentwickeln.

Auf unsere Qualitätsarbeit können Sie sich auch langfristig verlassen. Zum Nachweis unserer Kompetenz
sind wir nach strengen Kriterien zertifiziert und werden
alle zwei Jahre einer erneuten Qualitätsprüfung unterzogen. Unser Name verpflichtet.

Hier heißt auf
Wiedersehen nicht bis
zum nächsten Projekt,
sondern komm gern
auf einen Kaffee vorbei.
Die persönliche Nähe zu unseren Kunden ist uns auch nach Projektabschluss das Wichtigste. Denn für Sie beginnt jetzt erst das Leben
mit Ihrem neuen Bad oder Ihrer neuen Heizung.
Wir und unsere Kollegen sind natürlich auch weiterhin für Sie da.
Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Egal, ob ein Wartungstermin,
ein Garantiefall oder eine notwendige Reparatur ansteht – Anruf
oder E-Mail genügt. Und selbstverständlich auch dann, wenn Sie
nur einen freundschaftlichen Tipp brauchen.
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