Wohnqualität Pur!
Barbara und Wolfgang Haas aus Admont bedanken
und freuen sich über den tollen Umbau ihres Bades
Die gesamte Beratung und Produktpräsentation im Badstudio waren spitze, wir
konnten uns alles ansehen und die Beratung war sehr aufschlussreich, so konnten wir uns
vorstellen, wie unser neues Bad aussehen wird. Barbara wusste genau was uns gefällt und
wir hatten ausreichend Zeit zum Auswählen.
Vor Baubeginn kamen alle beteiligten Betriebe zu uns
und die gesamten Details und Termine wurden abgestimmt und besprochen. So wusste jeder, was zu tun
ist. Fasziniert waren wir vom Zeitablauf unserer Baustelle – jeder Termin wurde eingehalten. Es wurde derart
sauber und konzentriert gearbeitet, wir waren richtig
begeistert. Trotz zusätzlicher WC-Sanierung waren wir
zum geplanten Termin fertig. Es hat uns fasziniert wie flexibel die Handwerker in unserem Fall waren. Alle haben
ihren Müll sofort entsorgt, sodass unsere Nachbarn von
unseren Umbauarbeiten nicht betroffen waren, die
staubgeschützte Sanierung ist eine wahre Erleichterung.
Allesamt sind durch und durch höflich, freundlich
und sehr kompetent. Das Strahlen von Sebastian und
Harald war begeisternd und ansteckend, selbst freitags
am späten Nachmittag waren sie noch motiviert. Karin
ist im Büro genauso für uns da und hat alle Informationen sofort weitergeleitet, sodass wir immer Bescheid
wussten. Wir hatten das Gefühl beim gesamten Team
in guten Händen zu sein. „Meine größte Sorge war 3
Wochen keine Dusche“… mit der Leihdusche wurde das
ganz einfach gelöst und ich konnte jeden Tag meine
erfrischende Dusche genießen.

Vorher

Nachher

Wir danken allen Handwerkern – Elektro Weißensteiner, Innenausbau Irendorfer,
Fliesen Mühlanger & Langreiter, Malerei Feuchter und Bäder fürs Leben Team!
Wir können das Bäder fürs Leben Team wärmstens empfehlen und nur das größte
Lob aussprechen. Es ist alles so verlaufen, wie wir es uns gewünscht haben.

Barbara Maxonus,
Geschäftsführerin
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