
Kleine miniBagno-Traumbäder begeistern Kunden
Atelier für Badgestaltung in Hemmingen

feiert Geburtstag: Tag der offenen Tür am 31. März
In mehr als 50 Prozent aller deutschen Haushalte ist das Bad kleiner als sechs Quadratmeter und unbefriedigend eingerichtet.
„Um den wachsenden Ansprüchen nach optimaler Raumnutzung und hohem Komfort in kleinen Bädern gerecht zu werden, ist
ein hohes Maß an Spezialisierung notwendig“, weiß Silke Schumacher, Inhaberin des Ateliers für Badgestaltung in Hemmingen
und miniBagno-Vertragshändlerin. miniBagno ist ein einzigartiges, mehrfach ausgezeichnetes Gesamtkonzept für kleine Bäder
bis zu sechs Quadratmetern. Überwiegend patentierte modulare Badobjekte nutzen den Raum optimal und ermöglichen ein ho-
hes Maß an Individualität. Vor einem Jahr hat Silke Schumacher ihr Atelier für Badgestaltung eröffnet, heute hat sie viele zufriede-
ne Kunden - „und zwar durch die Bank“, wie die 38-Jährige betont. „Alle waren erstaunt, was auf kleinem Raum alles möglich
ist.“ Zum Badsystem gehören derzeit neun patentierte Raumspar- und Brause-Wannen sowie patentierte Raumspar-Waschti-
sche und Naturstein-Waschtischplatten, die hohe Ansprüche an Qualität, Design und Funktionalität erfüllen. Der Renner sind
spezielle Badewannen, die sich körpergerecht in fast jeden noch so kleinen Raum fügen. „Die Wannengriffe sind außerdem eine
wertvolle Hilfe beim Ein- und Aussteigen“, lobt Karin Vogel aus Hemmingen, seit einiger Zeit glückliche Besitzerin einer kleinen
Wohlfühl-Oase. „Was Silke Schumacher aus meinem Bad gemacht hat, ist beachtlich“. Ganz besonders gefallen ihr die platzspa-

rende Eck-Badewanne und das absolut porenfreie Mineralguss-Waschbecken mit abgeflachten
Kanten: „So passte es neben die Eingangstür.“ Die Kunden erhalten eine rundum stimmige,
schlüsselfertige Komplettlösung aus einer Hand – von der Beratung über Planung und Bestel-
lung bis zum Einbau durch konzepterfahrene Handwerksbetriebe. „Egal ob Klempner, Maler,
Fliesenleger oder Elektriker, die Koordination der Handwerker war beim Umbau des Bades sehr
gut“, betont Karin Vogel. „Sie haben jeden individuellen Wunsch optimal umgesetzt, ich musste
mich um nichts kümmern.“ Auch Besucherinnen und Besucher sind von ihrem Bad angetan:
„Zwei entschlossen sich spontan, bei Silke Schumacher eine Badplanung in Auftrag zu geben“,
erzählt die 63-Jährige.

Fachleute informieren über Badkultur auf kleinem Raum

Wer sich über Badkultur auf kleinem Raum gezielt und fachkompetent informieren möchte, hat
jetzt die Gelegenheit dazu – beim Tag der Offenen Tür von Silke Schumacher. Zum einjährigen
Firmenjubiläum ihres Badstudios in der Marie-Curie-Straße steht das eingespielte Handwerker-
team von miniBagno für alle Fragen rund ums Kleinbad bereit. Interessierte erfahren so am
Sonnabend, 31. März, von 10.00 bis 18.00 Uhr aus Erster Hand alles über Sanierung, Gestal-
tung und Optimierung von Minibädern. „Sie sind herzlich eingeladen“, sagt Silke Schumacher
und verspricht: „Sie werden Augen machen, welche Möglichkeiten es gibt.“ Selbstverständlich
erwartet die Gäste ein kleiner Imbiss, und eine Tombola mit vielen interessanten Preisen rundet
die Veranstaltung ab.

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

Bei den Kundinnen und Kunden sind spezielle Badewannen
der Renner, die sich körpergerecht in fast jeden noch so klei-
nen Raum fügen. Der Wannengriff ist eine wertvolle Hilfe
beim Ein- und Aussteigen.

Exklusivität hat nichts mit
Größe zu tun: Spezielle
Waschbecken machen aus
jeder Ecke einen schönen
und komfortablen Wasch-
platz.

Anzeige

Silke Schumacher
entwickelt für jedes
Kleinbad ein indivi-
duelles Konzept und
sucht die optimale
Raumlösung.


