
Lüneburg. Sie tragen sich 
mit dem Gedanken, Ihr Bad 
neu zu gestalten, zu verän-
dern oder zu modernisieren? 
Ihnen fehlt jedoch noch die 
richtige Idee, oder Sie haben 
viele technische Fragen?

Die ELEMENTS Fachaus-
stellung hat die Lösung: Am 
Sonnabend und Sonntag, 
11. und 12. März, präsen-
tiert das Meisterbündnis „le-
bensraumbad“ jeweils von 
10 bis 16 Uhr seine Leis-
tungen rund um das Thema 
Badezimmer. Das Motto: 
Traumbäder. 

Wo? Bei ELEMENTS Lü-
neburg an der Christian-
Herbst-Straße 15. Längst 
ist das Bad Treffpunkt und 
Wohlfühloase in einem. Das 
Meisterbündnis sorgt für 

„das Bad aus einer Hand“. 
Bei ELEMENTS fi nden die 
Kunden die richtigen An-
sprechpartner für kompe-
tente Beratung, professio-
nelle Planung, Installation, 
Reparatur und Wartung – für 
sämtliche Gewerke.

Alle Leistungen werden von 
Meisterbetrieben als Kom-
plettservice ausgeführt. Mit 
dem Meisterbündnis „le-
bensraumbad“ haben die 
Kunden für alle Arbeiten 
einen festen Ansprechpart-
ner. Termingetreu und in 
einem klaren Preisrahmen 
verwirklichen die „Männer 
vom Fach“ das individuelle 
Traumbad. Die Profi s pla-
nen und bauen das neue 
Badezimmer ganz nach 
den Wünschen des Kun-
den. Auch kleine und sehr 

große Räume oder ein Bad 
mit Dachschrägen stellen 
kein Problem dar. Für alle 
Anforderungen fi nden die 
Experten die beste Lösung. 
Ehrlichkeit und saubere Ar-
beit ist die Devise des Meis-
terbündnisses.

Schmutz bei der Badsanie-
rung war gestern. Mit spe-
ziellen Geräten ist es heute 
möglich, den entstehenden 
Staub auf ein Minimum zu 
reduzieren. Am Aktionswo-
chenende können Interes-
sierte die einzelnen Meister-
betriebe kennenlernen. Dort 
können sie auch einen Ter-
min für einen Bad-Check mit 
einem der Fachhandwerker 
aus ihrer Region vereinba-
ren und sich zugleich erste 
Anregungen hinsichtlich der 
begeisternden Möglichkei-

ten für ihr neues Traumbad 
holen. Modernisierer sollten 
also die Gelegenheit nutzen, 
sich in der Badausstellung in 
angenehmer Atmosphäre in-
spirieren zu lassen und über 
die vielseitigen Möglichkei-
ten der Badgestaltung zu 
informieren. Sehen, fühlen, 
anfassen – Top-Produkte 
und die Faszination Bad live 
vor Ort erleben. 

Bei ELEMENTS fi nden die 
Kunden alles, was ihr neues 
Bad so faszinierend macht: 
Waschbecken, Armatu-
ren, Duschen in den unter-
schiedlichsten Varianten, 
Badewannen, neueste WCs 
und Accessoires. 

Ein Besuch lohnt sich also 
in jedem Fall.

Traumbäder mit lebensraumbad
10 Meisterbetriebe präsentieren Badlösungen bei ELEMENTS Lüneburg

Die Profi s des Meisterbündnisses „lebensraumbad“ beraten in der Ausstellung „ELEMENTS“ der Firma Eisenvater und Stitz. Fotos (10): A/t&w

Teilnehmer Aktivgruppe lebensraumbad:
Michael Hinsch (Kirchgellersen) | Tschäpe Heizung-Sanitär GmbH & Co.KG (Brakel) | Meyer die gas wasser wärme GmbH (Vögelsen) | Swen Richter Sanitär-Heizung-Service (Vögelsen) | Balzer bad + heizung + solar 
(Wriedel) | Kröger Bad & Wärme (Hanstedt) | Liebchen & Hollwege (Lauenburg | Fred Zander (Lüneburg) | TS Gebäudetechnik GmbH (Preten)  |  Haustechnik Elbtal GmbH (Bleckede) 
Partnerfi rmen vor Ort: Grabowski GmbH Fliesenfachgeschäft (Amelinghausen) | Malereibetrieb Werner Witte (Hanstedt) | Eisenvater & Stitz KG (Lüneburg)

Anzeige

Die Veranstaltung der Badprofi s

fi ndet am 11. und 12. März 2017

in der Ausstellung „ELEMENTS“ Lüneburg,

Christian-Herbst-Straße 15, statt.

Besuchen Sie uns an diesen

Tagen zwischen 10 bis 16 Uhr

Coupon für einen Bad-Check
ausschneiden und mitbringen.

Gutschein

für einen

Bad-Check

✂

✂
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