
� Bebra. Frischer Wind ins ge-
wohnte Badezimmer? Mit
 Gestaltungsideen und der
Nachrüstung innovativer Sa-
nitärtechnik lässt sich mehr
Komfort und Schick verwirk-
lichen. Der Aufwand ist ge-
ring, wenn die Teilsanierung
gut geplant ist. 

Beim Einsatz von neuen Ma-
terialien, Farben, Accessoires
oder auch beim Austausch
vorhandener Sanitärobjekte
gegen moderne Lösungen
empfiehlt Sandra Krapf, Di-
pl.-Badgestalterin (SHK),
langfristig zu denken: „Unse-
re Gesellschaft wird immer äl-
ter. Um für die Zukunft gerü-
stet zu sein, wünschen sich
immer mehr Badnutzer bar-
rierefreien Komfort in ihrem
Refugium.“ Häufiger Wunsch:

die Badewanne ganz entfer-
nen und stattdessen Einbau
eines geräumigen Duschare-
als. „Doch sollte man für alle
Fälle vorsorgen, etwa durch
einen bodengleichen Ein-
stieg, eine Walk-in-Variante
oder auch fugenlose und da-
mit pflegeleichte Duschrück-
wände.“ 
Mehr Bequemlichkeit im Bad
lasse sich auch durch eine
neue, eventuell höhenverstell-
bare Waschtischanlage erzie-
len. Oder den Einbau eines
Dusch-WC: „Die Reinigung
mit warmem Wasser ist
gründlicher und schonender
als mit WC-Papier.“ Gerade
für den empfindlichen Intim-
bereich eine ideale Sache.
„Leben im Bad soll leicht sein,
Spaß machen, und kann uns
über die tägliche Körper- und

Gesundheitspflege hinaus
echtes Urlaubsfeeling be-
scheren.“ Mehr Informatio-
nen, auch über die Fördermit-
tel für viele weitere Maßnah-
men in der Badsanierung, er-
halten Interessenten auf der
Hausmesse vom 12. bis 13.
September 2015 jeweils von
10 bis 18 Uhr bei dem Bebraer
Fachbetrieb Ullrich – Die Bad-
gestalter. 

Experten beraten an 
beiden Tagen

An allen beiden Tagen  stehen
Ihnen die Dipl. Badgestalter
Sandra Krapf und Kati Hüb-
schmann sowie Lukas Wen-
deroth und Bauleiter Hüsnü
Izgin mit seinem  Team  für al-
le Fragen zum Thema Badsa-
nierung gerne zur Verfügung.

� Bebra. Das Badezimmer
wird mehr und mehr zum

wahr gewordenen Traum vom
Rückzugsraum. Mit den rich-

tigen Zutaten und guter Pla-
nung vom Badgestalter kann

man den Alltag ausblenden
und zugleich Unmengen an
Energie tanken: Blubbernde
Whirlwannen sind wie Thera-
pien und lassen genussvolle
Momente Wirklichkeit wer-
den. Spezielle Gießrohre und
Schläuche für Kneippanwen-
dungen tun dem Körper schon
am frühen Morgen unendlich
gut. Und nach einem satten
Schauer unter der Dusche
fühlt man sich zur jeder Ta-
geszeit wie neugeboren.

„Einen kleineren Gang einle-
gen und sich wieder erden,
das braucht jeder von Zeit zu
Zeit“, erklärt auch Sandra
Krapf. Die Dipl. Badgestalte-
rin von Ullrich die Badgestal-
ter in Bebra weiß um die Wün-
sche der Bauherren und kennt
sich bei der Ausstattung „pri-
vater Wellnesszentren“ be-
stens aus. Das Spektrum rei-
che von extratiefen Badewan-

nen zum Abtauchen für den
ganzen Körper über Dampf-
bäder mit Farblicht und Aro-
madiffusor bis hin zu indivi-
duell programmierbaren Ar-
maturen, die schon jetzt für
die künftige Steuerung sämt-
licher Technik im Bad gerüstet
seien. 
„In Kombination mit beque-
men Möbeln und Materialien,
Farben und Lichtquellen, die
für Behaglichkeit und Wohl-
gefühl sorgen, verwandelt

sich das eigene Badezimmer
zu einer Relax Zone mit Ge-
sundheitsfaktor“, verspricht
Krapf.
Wer in der Ausstellung im
Wiesenweg 5 in Bebra nach
einem passenden Erholungs-
rezept Ausschau halten und
zugleich erste Kontakte mit
den Badplanern von Ullrich
Die Badgestalter knüpfen
möchte, sollte sich den 12.
oder 13. September von 10 bis
18 Uhr dafür reservieren. 

Praktikabel und bezahlbar
Teilsanierung im Bad: Wenig Aufwand, große Wirkung

Interesse an einem barrierefreiem Dusch-Einstieg? Die Firma Ullrich die Badgestalter kann garan-
tiert weiterhelfen. Foto: nh

Wir, „Die Badgestalter“ haben uns auf die  Planung, Gestaltung und komplette Ausführung von
privaten Bädern spezialisiert.  Damit Sie  bequem und sicher Ihr neues Bad bekommen, überneh-
men wir alle Leistungen, die dafür  erforderlich sind. Zum Team gehören (v.li.) Achim Salzmann
(Fliesenleger), Hartmut Panier (Sanitärinstallateur), Heiko Völkner (Fliesenleger), Kati Hübsch-
mann (Dipl. Badgestalter),  Lukas Wenderoth (Bürokaufmann), Sandra Krapf (Dipl. Badgestalter),
Markus Apel (Sanitärinstallateur) und Hüsnü Izgin (Bauleiter). Foto: nh

Blick in die neue Badausstellung der Firma Ullrich – DIE BADGESTALTER:  Interessenten können hier Duschen in bodenebener Ausführung, Dampfdusche, Sauna, Whirlwanne und Dusch-WC in
 Funktion sowie interessante Gestaltungsmöglichkeiten erleben. Foto: nh
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