Kompetenter Partner für die Badplanung:
Gerhard MANN gehört zu den BESTEN BADSTUDIOS
Deutschlands und Österreichs
Eine großartige Auszeichnung für die Firma Gerhard MANN: Die Badspezialisten
freuen sich über die Aufnahme in die Auswahl der BESTEN BADSTUDIOS, zu
denen in Deutschland und Österreich derzeit rund 750 Ausstellungen gehören.
Egal ob Neubau oder Renovierung, die Gestaltung eines Bades will gut durchdacht
sein. Umso wichtiger ist es für Bauherren, einen Partner zu finden, der sie
umfassend bei der Realisierung ihres individuellen Traumbads unterstützt. Was
macht eine gute Badgestaltung aus? Worauf ist in puncto Qualität, Design und
Funktion zu achten? Auf diese und weitere Fragen bietet das Badstudio
kompetente Antworten und gibt seinen Kunden die Sicherheit, dass alles genau so
wird, wie sie es sich vorstellen.
Eine gute Badausstellung ist dabei von besonderer Bedeutung. Sie ist ein
Ideenraum zum Anfassen und Ausprobieren. Deshalb wurde das Badstudio für die
hohe Qualität der Ausstellung ausgezeichnet, die sich in einem hochwertigen
Sortiment, einer ansprechenden Produktpräsentation sowie einer
außergewöhnlichen Raumkonzeption äußert. Hier können die Kunden einen
Eindruck verschiedener Stilrichtungen gewinnen und so Inspirationen für das
eigene Wunschbad sammeln.
Besonderen Wert legt man zudem auf die persönliche Beratung. Mit Stilsicherheit
und Kreativität unterstützt das erfahrene Beraterteam Bauherren dabei, eine Linie
für ihr individuelles Bad zu finden und mit den passenden Produkten und
Kombinationen umzusetzen. Kolorierte Freihandzeichnungen oder professionell
erstellte 3-D-Skizzen bieten dabei eine anschauliche Entscheidungshilfe. Durch
regelmäßige Schulungen sind die Spezialisten immer auf dem aktuellen Stand
hinsichtlich der neuesten Entwicklungen.
Darüber hinaus wird ein Netzwerk mit ausgezeichneten regionalen
Handwerkspartnern gepflegt – damit nicht nur die Planung, sondern auch die
Umsetzung eines individuellen Badprojekts perfekt gelingt.
Über BESTE BADSTUDIOS
Das Label BESTE BADSTUDIOS tragen nur Fachbetriebe, die zu Deutschlands und
Österreichs ersten Adressen für Badgestaltung, Badberatung, Badplanung und Badhandwerk gehören. Diese sind auf dem Empfehlungsportal www.beste-badstudios.de/
www.beste-badstudios.at zu finden, das von dem Premium-Armaturenhersteller
Dornbracht initiiert worden ist und gefördert wird. Die Plattform bietet einen
Überblick für alle, die sich in einem professionellen Badstudio in direkter Nähe
beraten lassen möchten. Die hier gelisteten Ausstellungen wurden anhand
objektiver Kriterien ausgewählt, die Dornbracht zusammen mit dem Fraunhofer IML
entwickelt hat.

