Allgemeine Informationen

ProﬁBad NRW 2017/2018:

Das Bad als …
Die Anforderungen an ein Badezimmer sind so unterschiedlich, wie der Mensch selbst. Das zeigen die fünf
fantastischen Komplettbadlösungen die letztes Jahr im Rahmen der Aktion „ProﬁBad NRW“ prämiert wurden
und die vielen tollen weiteren Einreichungen.

… Hingucker
Die Ludwig
Steup GmbH
hat den
Wünschen
des Kunden
entsprochen
und ein
offen gestaltetes Badezimmer geschaffen, das gleichzeitig eine passend angefertigte Stauraumlösung bietet.
Zudem überzeugt das Bad mit seiner Ausgeglichenheit
in der der dominante Dusch- und der ﬁligrane Waschbereich harmonisch zusammenspielen.

… Kunstwerk
Ein geräumiges
Badezimmer,
in dem das
Platzangebot
optimal genutzt wurde
und das trotz
seiner Größe
wohnlich
wirkt. Das ist der Rawe GmbH bei dem eingereichten
Kundenbad sehr gut gelungen. Besonders hervorzuheben
ist die Aufteilung in Funktions- und Aufenthaltsﬂächen. So
trennt der eingestellte Waschtischkubus den Waschtischund Duschbereich vom ruhigen Wannen- und WC-Bereich.

… Wohlfühlbereich

Trotz des eng
gesteckten Budgets und des
ungünstigen
Grundrisses –
inklusive einer
breiten Fensterfront – hat die
Firma Smeets
Haustechnik
GmbH das
Optimum aus der
Quadratmeterzahl
herausgeholt.
Besonders hervorzuheben ist, dass die Kunden die unliebsame
Baustellensituation vermieden haben, indem die Umbauphase
während ihres Urlaubs stattgefunden hat.

… Komfortzone

… Blickfang
Laut Kundenaussage sollte ihr
neues Bad das
„gewisse Etwas“
besitzen. Das
erreichte die Koch
GmbH mit einem
ﬂoralen Motiv
auf einer Wandtapete an einer Seite des Raumes. Das
gelungene Beleuchtungskonzept setzt zudem alle Rafﬁnessen
gekonnt in Szene, die das Badezimmer zu bieten hat – beispielsweise die Nischen hinter der Badewanne.
Und das alles auf 7 ½ Quadratmetern.
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Ein Doppelwaschtisch
war Pﬂicht für den Kunden aber dafür keine Badewanne
– kein Problem für die Bad & Konzept Grunden & Föcker
GmbH. Weiterhin überzeugt die Umsetzung durch die
ausgewogene und stilvolle Materialkombination – kühler
Boden vs. warme Holzelemente an der Waschtischanlage.

Das können Sie auch?
Dann reichen Sie Ihr Badprojekt 2017/2018 ein und
ermöglichen Ihrem Kunden damit die Chance auf
1.000 Euro. Weiter Informationen und das Bestellblatt
ﬁnden Sie im hinteren Teil dieser AKTUELL-Ausgabe
oder unter www.proﬁbad-nrw.de
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