
Sie planen Ihr Badezimmer zu renovieren? Die Auswahl fällt
Ihnen schwer und Sie wissen nicht, worauf Sie achten sollen?
Sie haben keine Lust mehr Ihr altes Bad zu putzen, da die Fugen 
bereits verfärbt sind und das Alter Ihres Bades verraten? Sie füh-
len sich in Ihrem Bad nicht wohl und nutzen es nur als schnelle 
Nasszelle, um die Körperpflege rasch hinter sich zu bringen?

Bei Bäder fürs Leben in Liezen wird besonderes Augenmerk auf 
die Bewohner des neuen Badezimmers gelegt. Jeder Mensch 
hat persönliche Bedürfnisse und Wünsche, wenn es um seine 
Nacktzone geht. Schließlich möchten Sie sich in Ihrem neuen 
Bad richtig wohl fühlen und Ihre Energiereserven auftanken.
Wichtig ist hier das unverbindliche Erstgespräch bei Ihnen Zu-
hause, um Ihren Bedarf gemeinsam mit Ihnen zu ermitteln und die 

Anforderungen auszuarbeiten. 

Was gefällt Ihnen an Ihrem 
bestehenden Bad? Haben Sie 
schon etwas in einem Hotel 
oder in einer Therme erlebt, 
was Sie gerne zu Hause nutzen 
möchten? Gibt es körperliche 
Anforderungen, die eine beson-
dere Pflege oder zusätzliche 
Unterstützung brauchen? Wer 
in der Familie nutzt das neue 
Bad? Was möchten Sie in Ihrem 
Bad erleben? Duschen Sie allein 
oder gerne zu zweit? Baden Sie 
lieber in einer großen Wanne? 

Unzählige Fragen, die mit Ihnen gemeinsam erarbeitet werden, um 
ein Gesamtkonzept zu erstellen, welches ganz persönlich für Sie 
abgestimmt wird. Von der Produktauswahl, Fliesenplanung bis 
hin zur Beleuchtung erhalten Sie auf Wunsch alles aus einer Hand. 
Als Installationsunternehmen stehen Ihnen unsere Monteure 
zur Seite, um Ihren Traum von Bad zu realisieren. Als Komplett-
bad wird der gesamte Badumbau von uns staubgeschützt nach 
Terminablaufplan organisiert und die Abrechnung kontrolliert. 
Lehnen Sie sich zurück und freuen Sie sich auf Ihre neue Wohl-
fühlzone in Ihrem Eigenheim.

Vereinbaren Sie einen Termin unter 03612 / 22 999 
oder  info@b-f-l.at
Wir freuen uns auf Sie – Ihr Bäder fürs Leben Team. 
Bäder fürs Leben GmbH · Hauptstraße 16 · 8940 Liezen

Wie treffen Sie die 
richtige Auswahl für 
Ihre Badsanierung?


