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Wärme, Strom & Wasser – Lösungen mit Zukunft rund ums Haus
Der Bad-Umbau:
neue Farben, neue Formen
= mehr Wohlbefinden
Die Rechnung, mit viel Geld
Großes zu bewegen und gleichermaßen Schönes wie Funktionelles zu schaffen, geht nicht
immer auf. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele aus Politik, Wirtschaft und Sport. Häufig sind
gerade die mit wenig Vorschusslorbeeren versehenen „kleinen
Lösungen“ der große Wurf. Sie
sind im Geiste gesund gewachsen,
von Haus aus gut geplant und
von Fachleuten hervorragend
umgesetzt. Ganz genau so verhält es sich mit den Spezialisten
für den gelungenen Bad-Umbau:
Karin & Horst Degen.
Ein sparsames Budget muss
nämlich nicht zwangsläufig bedeuten, dass man es dem Ergebnis ansieht. „Wir haben es uns
zur Aufgabe gemacht, auch mit
weniger Geld viel Schönes im

Bad zu bewirken“, betont Karin
Degen. Ausgangspunkt ist der
Wunsch nach einem Umbau des
eigenen Bades. „Häufig sucht der
Kunde zunächst in Fachzeitschriften oder er geht in eine gut
geführte Ausstellung moderner
Bäder – zum Beispiel bei der
Firma Rauch in Achern“, beschreibt Horst Degen den Weg
zum neuen Bad.
Karin und Horst Degen orientieren sich in ihrer Arbeitsweise
zunächst an dem, was da ist. Bei
einer Aufnahme des Ist-Zustandes überprüfen sie die örtlichen
Gegebenheiten, sammeln Kundenwünsche und machen sich
danach daran, Ideen zu kreieren.
Konkrete Vorschläge fließen in
eine professionelle, von der
Firma Rauch erstellte Grundrissplanung, ggf. auch dreidimensional in eine Software basierte
Computer-Animation. Den gestalterischen Part für das neue
Bad übernimmt Karin Degen.
Sie setzt bewusst auf kreative
Lösungen in Form und Farbe.
Bestehendes wir mit Passendem
ergänzt. Altes erfährt neuen
Glanz durch Weglassen und Hinzufügen. Sie verantwortet beispielsweise die Fliesenplanung.
„Oftmals besitzen unsere Kunden
noch überzählige alte Fliesen in

tadellosem Zustand.“ Mit dem
Zukauf weniger neuer Fliesen
und ihrer optisch entsprechenden Platzierung entsteht mit
wenigen Mitteln ein völlig neues
Bild im Bad. „Mit geringem Aufwand einen großen Nutzen für
unsere Kunden zu erzeugen, ist
sicherlich eine unserer Stärken“,
sagt Karin Degen.

Mit den Auftraggebern werden
Objekte und Fliesen ausgewählt;
Farben, Formen und Preise
fixiert. Nach der Montage mit
Bauleitung erfolgt die Schlussabnahme. „Auch bei kleinen und
Teillösungen erfährt der Kunde
bei uns alles aus einer Hand“,
betont Karin Degen die Vorteile
auf Kundenseite.
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