Bagno Badstudio: Traumbäder
aus einer Hand
»Bagno Badstudio« Mainz hat in 18
Jahren in Mainz und Umgebung ca.
1.700 Bäder in Traumbäder verwandelt.
Warum nicht auch Ihres? Ihr Bad:
wärmend, erfrischend, belebend,
reinigend.
Lebensraum
mit
Wohlfühlcharakter. Warm, wohlig, intim.
Ihr Bad ist Ihr ganz persönlicher Raum.
Er verdient eine ganz persönliche
Ausstattung.
Die funktionale, nach Seife und Hygiene riechende und vornehmlich kühl
gehaltene Nasszelle wird mehr und mehr von dem duftig, warmen Wohlfühlbad
der Gegenwart und der Zukunft abgelöst. Doch oft gestaltet es sich nicht ganz
so einfach, ein modernes, dem Zeitgeist entsprechendes Bad zu installieren.
Zumal sich gerade in Altbauten die Wasser- und Energieversorgung eines
Bades von der heutigen grundlegend unterscheidet. Allein deswegen sind
bereits viele gute Sanierungsvorhaben für Traumbäder im Vordenken bereits

aufgegeben worden.

Planung und Realisierung für ein neues
Lebensgefühl
Sein Bad anders, lebensnaher, genussvoller und ergonomischer zu gestalten,
erfordert Kenntnisse, die nicht überall erhältlich sind. Und genau hier kommt
»Bagno Badstudio« mit seinen Kompetenzen im Renovieren und Sanieren,
Planen, Montieren und Fertigstellen ins Spiel. Ab der Beurteilung der
baulichen Voraussetzungen bis zur Einweihung des neuen Bades, bietet Bagno
alles aus einer Hand – und darüber hinaus auch Anregungen, die Ihnen bislang
vielleicht sogar fremd erschienen. So können viele Dinge wie Waschbecken,
Wachtischplatten, Badmöbel und kreative Duschlösungen inzwischen
individuell auf Maß gefertigt und nahezu jedem Kundenwunsch gerecht
werden.

Eine Vielzahl
Traumbäder

von

Möglichkeiten

für

Brauchen Sie vielleicht ein Bad auf 3 qm oder eher ein größer bemessenes
Familienbad? Soll Ihr Bad in einer Dachschräge Platz finden und trotz
beengter Verhältnisse komfortabel zu nutzen sein? Möchten Sie etwas
mondäneres auf über 12 qm, auch als Wellnessbad mit Dampfdusche, Sauna
und Infrarotpaneel? Vielleicht ein einladendes Gäste WC? Oder benötigen Sie
ein barrierefreies Bad für ein Familienmitglied mit Handicap nebst
barrierefreier Dusche respektive Raum für Rollstuhl oder Gehhilfe? »Bagno
Badstudio« liefert Ideen und Antworten – nicht zuletzt zum Thema Sicherheit
im Bad. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Sie glauben gar nicht, was es
inzwischen alles gibt.

Ihr Nutzen – alles aus einer Hand
Auf dem Weg, aus Ihren Wunschvorstellungen ein sinnvolles wie ästhetisch
einladendes Bad entstehen zu lassen, steht Ihnen »Bagno Badstudio« in jeder
Hinsicht ratgebend, partnerschaftlich und tatkräftig zur Seite. Mit Wissen,
Kreativität, Können, Übersicht, bester Planung, einem eigenen, verlässlichen
Handwerkerteam und zügiger, sauberer, qualitativ hochwertiger
Fertigstellung. Und das alles aus einer Hand! Besser geht‘s nicht. Mehr unter:
www.bagno-mainz.de – oder besuchen Sie einfach unsere einladende
Ausstellung am Fischtorplatz 11 in Mainz.
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