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Wir stellen uns vor!
Seit 2017 haben wir uns als Installationsbetrieb auf die Planung und
Ausführung von Badsanierungen als Komplettbad spezialisiert.
Vom Aufmaß zur Planung bis zur Ausführung erhalten Sie – Alles
aus einer Hand. Unser Netzwerk aus hauseigenen Installateuren
und 15 Handwerksbetrieben arbeitet Hand-In-Hand nach Terminablaufplan. Ihr großer Vorteil dabei ist ein Ansprechpartner, der
den ganzen Bauverlauf für Sie koordiniert. So können Sie sich auf Ihr
neues Badezimmer freuen und Ihrem Alltag ganz normal nachgehen.
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Wenn Sie unseren Service gerne nutzen möchten, dann vereinbaren
Sie gleich einen Termin. Wir sind gespannt auf Ihre Wünsche und
Anforderungen an Ihr neues Bad. Besuchen Sie unsere Homepage,
überzeugen Sie sich von unseren Referenzen und besuchen Sie virtuell unser Badstudio unter www.baeder-fuers-leben.at
Wir freuen uns auf Sie – Ihr Bäder fürs Leben Team

Barbara Maxonus

Sebastian Maxonus

Karin Grasser

Harald Haidegger

Monika Klaisner

"Mit meiner 15-jährigen Berufserfahrung für Badplanung
und Badsanierung freue ich
mich bei jedem Projekt, unsere
Kunden zu begeistern. Meine
Motivationen sind die strahlenden Gesichter unserer Kunden,
wenn ihr neues Badezimmer
fertig ist und sie es voller Freude
genießen können. Ich bin neugierig auf die unterschiedlichen
Wünsche und Ideen und es ist
meine Herausforderung bei
jedem Bad das Beste daraus
zu machen – selbstverständlich
den Wünschen der Kunden
angepasst. Ganz nach dem
Motto „So unterschiedlich die
Gesichter unserer Mitmenschen sind, so unterschiedlich
sind Ihre Wünsche und Bedürfnisse!“

"An meinem Beruf liebe ich die
Abwechslung, jeden Tag gibt
es was zu lösen, denn hinter fast
jeder Wand lauert eine Überraschung. Das fordert mich
und bildet mich weiter. Die
Zusammenarbeit mit unseren
Partnerbetrieben läuft Hand
in Hand und das begeistert
mich und unsere Kunden. Das
Allerschönste und der Grund,
warum ich morgens motiviert
aufstehe, ist der Gesichtsausdruck unserer Kunden, wenn
ein Projekt abgeschlossen ist.
Der Vorher- Nachher Effekt
ist meist grandios und es fasziniert mich immer wieder was
möglich ist. Dass ich ein Teil des
Ganzen sein darf, ist ein tolles
Gefühl."

"Der persönliche Kundenkontakt und die Beratung sind
sehr interessant für mich. Für
die Wünsche der Kunden eine
entsprechende Planung zu
gestalten ist abwechslungsreich. Vor allem die Produktvielfalt im Sanitärbereich finde ich
sehr spannend, es gibt immer
wieder Neuheiten und Trends.
Eine motivierende Chefin als
Vorbild und ein spitzen Kollegenteam sind absolut genial.
Die immer angebotenen Schulungen und Fortbildungen
in der Branche geben mir die
Möglichkeit so viel Neues zu
lernen."

"Ich finde es unbeschreiblich
wie gut die Teamarbeit bei
uns funktioniert. Für jeden
ist es selbstverständlich, dass
wir auf alle schauen. Das
habe ich in meiner beruflichen Karriere so, noch in
keinem Betrieb gesehen.
Mir persönlich ist es wichtig
einen guten Eindruck beim Kunden zu hinterlassen und alles
mit bestem Wissen zu erledigen.
Ich habe riesigen Spaß an
meiner Tätigkeit, dass ich mich
mit Sebastian so ergänze ist
toll. Alles läuft Hand in Hand,
das motiviert mich täglich."

"Ich habe eine große Freude in
so einem erfolgreichen Team
zu arbeiten. Das spornt mich
an, meine persönliche Situation
positiver zu sehen und meine
Leistung zu steigern. Es ist
immer wieder eine Freude mit
so positiven Menschen zu arbeiten. Ich bin froh und dankbar in
so einem schönen Badstudio
mit angenehmen Arbeitsklima
tätig zu sein. "

Geschäftsführerin & Inhaberin SHK-Installateur

Dipl. Sanitärfachberaterin

SHK-Installateur

Reinigungskraft

Ruhig bleiben - keine Panik!
Ich bin INSTALLATEUR
und regel das!
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