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Bäder für Genießer
Als Fachbetrieb des Handwerks stehen für uns der Mensch und sein Komfort im täglichen 
Umgang mit der Haustechnik im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Mit den drei 
Schwerpunkten Heizung, Sanitär und Haustechnik haben wir jeden Tag mit einer Vielzahl 
von Gewerken zu tun - und setzen dabei auf Markenware von hoher Qualität und modernem 
Design!

Ob ein kleines Gäste-WC, eine Wellness-Oase, Whirlpool oder Swimming-Pool - wenn es mit 
Wasser zu tun hat, sind wir in unserem Element! Und unser Fachpersonal an Ihrer Seite. Sie 
möchten Ihr Bad barrierefrei umbauen oder zusätzliche Haltegriffe oder pflegetechnische 
Installationen vornehmen lassen? Dann melden Sie sich gerne bei uns. Unsere Bad-Abteilung 
zeigt Ihnen gerne unterschiedliche Möglichkeiten auf und berät Sie hinsichtlich Technik und 
Machbarkeit.

Katzenwäsche oder  
      Wellness-Oase?



Außen hui - innen pfui? Nicht mit 
uns! Mit modernster Technik und 
hoher Rohr-Qualität sorgen wir 
dafür, dass Sie keine Fließgeräu-
sche und kein Leitungs-Gluckern 
durch die Wände hören.

Sorry, aber die Billigheimer aus 
dem Baumarkt gibt es bei uns 
leider nicht! Denn wir setzen nur 
auf Qualität und Marken, mit 
denen wir seit vielen Jahren gute 
Erfahrungen gemacht haben und 
für die es lange Zeit Ersatzteile 
geben wird.

Ein schönes Bad ist viel mehr als 
eine Nasszelle - es ist vielmehr 
der Ausdruck von Individualität, 
Genuss und Komfort. Egal, ob es 
lieber das ultrastylische Bad, eine 
barrierefreie Dusche oder Bade-
wanne mit Tür oder ein Whirlpool 
sein soll - der Fantasie,  Farben 
und Formen sind fast keine Gren-
zen gesetzt!

Sie toben sich bei der Design-Aus-
wahl aus - wir bei der normge-
rechten Technik im Hintergrund. 
Denn wir verbauen nur hoch-
wertige Materialien, die Ihnen 
die vorgeschriebenen Garantien 
liefern und einen Wartungsservice 
ermöglichen.


