Nach 35 Jahren „Bädertausch“ total von Bruckner
„Nach 35 Jahren war es an der Zeit,
unser altes Bad und WC zu erneuern“,
erinnert sich Franz Sturmlechner an die
Entscheidung zur Sanierung. Es blieb
aber nicht an einer kleinen dekorativen
Behübschung, sondern es folgte eine
Totalerneuerung. Der Estrich kam raus,
die Decke runter, alle elektrischen und
sanitären Leitungen wurden komplett
getauscht. „Wir hatten gewisse Vor
stellungen an unser neues Bad. Die
Beratung von Bäderplanung Bruckner
hat uns dann ganz individuell auf jedes
Detail hingeführt“, sagt Christine
Sturmlechner.
Chrisian Bruckner: „Durch unsere
3D-Planung sieht der Kunde sein
neues Bad als räumliches Bild
bereits in der Planungsphase.“
Bruckner bietet bei Bädersanierungen
das Service der Koordination aller Handwerker. Bei diesem Projekt waren neben
den Bruckner-Monteuren die ortsan
sässigen Firmen Elektro Dollfuß, Fliesen
Teufel und Tischlerei Müller beiteilgt.
„Das Zusammenspiel hat perfekt
geklappt. Nach gut 10 Tagen war unser
Bad fix-fertig“, freuen sich die Sturm
lechners über ihr kleines, aber sehr
feines Bad.
Statt der Badewanne wurde eine geräumige Dusche samt Regenkopfbrause
eingebaut, dazu ein Doppelwaschbecken und ein Infrarotflächenheizkörper
für das schnelle Aufheizen des Bades
– besonders in der Übergangszeit.
Nach 35 Jahren Kalaharigelb überzeugt
das Bad jetzt durch schlichte Farbgebung. Das zeitlose Zusammenspiel von
Fliesen, Licht und Bademöbel in den
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Bäderplanung Bruckner realisiert Sanitärprojekt bei Familie Sturmlechner in Oberndorf

Nach der Modernisierung erstrahlt das neue Bad der Familie Sturmlechner am Großberg
in neuem zeitlosem Glanz.

Farbtönen weiß, schwarz und grau wird
durch dekorative Rotton-Akzente lebendig. Franz Sturmlechner erwähnt noch
die absolute Professionalität und die
perfekte Teamarbeit der Bruckner-Monteure und hat einen Spruch parat: „Eine
Frau hat sich im Leben zwei Küchen
und zwei Bäder verdient. Die Küche
haben wir vor 4 Jahren erneuert und
jetzt folgte das Bad. Auch unser erstes
Bad war übrigens ein Bruckner-Bad.“
Total renoviert präsentiert sich auch das
angrenzende WC.
Christian Bruckner: „Wir raten unseren
Kunden immer wieder zu einer nach
haltigen und qualitativ hochwertigen
Badsanierung. Wir legen auch großen
Wert auf barrierefreie Ausführung und
koordinieren alle Handwerker.“

So sah das Bad vor der Umgestaltung durch
Bäderplanung Bruckner aus.

