miniBagno Kleines Bad mit maximalem Komfort
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.
vidualität. „Speziell angefertigte Waschbecken machen
auch aus der kleinsten Ecke einen schönen und komfortablen Waschplatz“, weiß Silke Schumacher zu berichten.
„Spezielle Badewannen fügen sich körpergerecht in fast
jeden noch so kleinen Raum.“ Zum Badsystem gehören
derzeit neun patentierte Raumspar- und Brausewannen
sowie patentierte Raumsparwaschtische und NatursteinWaschtischplatten, die hohe Ansprüche an Qualität, Design und Funktionalität erfüllen. „Die Mineralguss-Waschbecken sind absolut porenfrei“, sagt Schumacher. „Die
Mineralguss-Waschtische sind aus einem Stück gegossen
und für jeden Kunden individuell platzsparend gefertigt.“ Ist die Wahl nach umfassender Beratung getroffen,
zeichnet ein miniBagno-Architekt millimetergenaue Pläne
für den Einbau der Badobjekte. „Böse Überraschungen,
wie man sie oft bei Badrenovierungen erlebt, sind damit
ausgeschlossen“, betont die 37-Jährige.
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.

Silke Schumacher entwickelt für jedes Kleinbad
ein individuelles Konzept
und sucht die optimale
Raumlösung.
Die Hälfte aller Bäder in
Deutschland misst nur sechs
Quadratmeter oder weniger und
ist nach Ansicht ihrer Besitzer
unbefriedigend eingerichtet. Sie
sind meist Relikte aus einer Zeit,
in der Funktionalität das einzige
Kriterium war. Beim Kunden sind
deshalb intelligente und individuelle Lösungen für kleine Bäder
besonders gefragt, ermittelte
die Gesellschaft für Konsumforschung. Und genau diese bietet
Silke Schumacher mit ihrem miniBagno-Studio in Hemmingen. Die
37-Jährige wertet Mini-Bäder mit
kreativen Ideen und neuen Produkten zu Wohlfühl-Oasen auf,
die kaum noch Wünsche offen
lassen. In der Branche ist sie seit
20 Jahren tätig und kennt sich
daher bestens aus. „miniBagno
ist ein mehrfach ausgezeichnetes
Gesamtkonzept für kleine Bäder
zwischen drei und sechs Quadratmetern - von der Beratung
über die Planung und Bestellung
bis zum Einbau durch erfahrene
Handwerksbetriebe.“
Modulare Badobjekte nutzen
auch bei schwierigen Grundrissen, wie schlauchförmigen oder
besonders kleinen quadratischen
Räumen, den Platz optimal und
bieten ein hohes Maß an IndiWA 4/06

Weitere Informationen:
Atelier für Badgestaltung
Marie-Curie-Straße 8 · 30966 Hemmingen
Tel.: 0511/8 07 66 11 · Fax: 0511/2 60 07 24
Mobil: 0175/1 64 60 78

badgestaltung ist keine fr age
der quadr atme ter, sondern
der ideen.

perfekt geplant.
durchdacht bis ins de tail.

www.minibagno.de
Marie-Curie-Straße 8
30966 Hemmingen
Tel.: (0511) 807 66 11
Fax: (0511) 260 07 24
badkultur auf kleinem raum
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