miniBagno – schönes Kleinbad mit dem Komfort eines Großen

Atelier für Badgestaltung begeistert Publikum
Ideen und neuen Produkten
zu Wohlfühl-Oasen aufwertet,
die kaum noch Wünsche offen lassen. „Das Publikum
war begeistert, was auf kleinem Raum alles möglich ist“,
Fotos: miniBagno

Auf großes Interesse bei den
rund 300 Besucherinnen
und Besuchern stieß das miniBagno-Atelier in Hemmingen bei Hannover bei seiner
Eröffnung am 1. April. Inhabe-

Speziell angefertigte Badewannen schlängeln sich auf der linken oder
rechten Seite durchs Bad und fügen sich körpergerecht in fast jeden
noch so kleinen Raum. Spezielle Waschbecken bieten einen schönen
und komfortablen Waschplatz.

rin Silke Schumacher hat
sich auf die Optimierung kleiner Bäder zwischen drei und
sechs Quadratmetern spezialisiert, die sie mit kreativen
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und

sagt die 37-Jährige, die seit
20 Jahren in der Branche
tätig ist und sich daher bestens auskennt. „Besonderen
Anklang fanden die platzspa-
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renden Badewannen mit einer breiten rutschfesten
Duschfläche.“ Sie schlängeln
sich auf der linken oder rechten Seite durchs Bad und fügen sich körpergerecht in
fast jeden noch so kleinen
Raum. „Renner waren außerdem raumsparende Duschen im Viertelkreis oder
Fünfeck. Viele Besucher vereinbarten einen kostenlosen
Beratungstermin“ und der
Trend hält an: „Täglich kommen Anfragen“, freut sich
Schumacher. Für Jürgen Hartmann von Bagno Logistics,
der Unternehmenszentrale in
Lich bei Gießen, ein weiterer
Beweis, dass das mehrfach
ausgezeichnete miniBagnoKonzept eine Marktlücke abdeckt: „Sanitärhandel und –
handwerk stöhnen unter
dem harten Wettbewerb, miniBagno eröffnet die Chance
zu einem Alleinstellungsmerkmal.“
Geliefert wird alles aus einer
Hand: Angefangen von der
Planung und Konzeption
über die Auswahl der Produkte bis hin zur kompletten
Installation. Das Konzept basiert auf einem Baukastensystem mit patentierten Badobjekten, die den Raum optimal nutzen und ein hohes
Maß an Individualität ermöglichen. Platzsparende Wannen und Duschen, WCs und
Waschtische bieten Gestaltungslösungen für die unterschiedlichsten Raumverhältnisse – auch bei „schwierigen
Grundrissen
wie
schlauchförmigen oder besonders kleinen quadratischen Räumen“, betont Silke
Schumacher. Zum Badsystem gehören derzeit neun
patentierte Raumspar- und
Brausewannen sowie patentierte
Raumspar-Waschtische und Naturstein-Wischplatten, die hohe Ansprüche
an Qualität, Design und Funktionalität erfüllen. „Die Mineralguss-Waschbecken sind
absolut porenfrei“, erläutert

die 37-Jährige. „Die Mineralguss-Waschtische sind aus
einem Stück gegossen und
für jeden Kunden individuell
gefertigt – je nach Anforderung mit platzsparenden
Schrägschnitten oder Ausklinkungen.“
miniBagnoWannen bestehen aus hochwertigem Sanitäracryl und
werden in Deutschland her-

Silke Schumacher entwickelt für
jedes Kleinbad ein individuelles
Konzept und sucht die optimale
Raumlösung.

gestellt. Ist die Wahl nach
umfassender Beratung getroffen, zeichnet ein Architekt
millimetergenaue Pläne für
den Einbau der Badobjekte.
„Böse Überraschungen, wie
man sie oft bei Badrenovierungen erlebt, sind damit
ausgeschlossen“, hebt Schumacher hervor.
Auch wenn das Bad noch so
klein oder ungünstig gebaut
ist: Silke Schumacher bietet
die individuell passende Lösung – perfekt geplant und
durchdacht bis ins Detail.
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