
• fugenlos

• schnell

• sauber

• hochwertig

• barrierefrei

Appelhoff - DIE BADGESTALTER
Wilhelmstraße 12 • 59439 Holzwickede

Tel.: 02303-282222
E-Mail:  info@appelhoff-unna.de

www.appelhoff-unna.de

DER SPEZIALIST FÜR IHRE 
DUSCH- UND BADSANIERUNG

DER SPEZIALIST FÜR IHRE 
DUSCH- UND BADSANIERUNG

Wir sanieren auch Ihr Bad!

Einfach Fotos und eine Zeichnung vom Bad 
schicken und wir erstellen Ihnen kostenlos 
und unverbindlich ein Angebot.
 info@appelhoff-unna.de
Wir sind für Sie da!

WIR BRINGEN HÖCHSTLEISTUNGEN FÜR SIE – VERSPROCHEN!
 
KOMPLETTBETREUUNG
Wir begleiten Sie vom ersten Planungsgespräch bis alle Arbeiten sorgfältig abgeschlossen sind.
 
FESTPREIS UND TERMINGARANTIE
Sie vereinbaren mit uns einen festen Preis und garantierten Termin für die Fertigstellung Ihres Traumbads.
 
EIN ANSPRECHPARTNER
DIE BADGESTALTER kümmern sich um Ihr Anliegen.
 
INDIVIDUELLE BADGESTALTUNG
Wir gestalten jedes Bad vollkommen individuell und nach Ihren ganz persönlichen Wünschen.
 
FACHLICHE KOMPETENZ
Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Gestaltung und Umsetzung individueller Badezimmer.



Sie haben einen viel zu hohen Dusch-
einstieg, schimmelliege Fliesenfugen, 
eine aufwendige Reinigung der  
Dusche und Fliesen und eine schlechte 
Raumnutzung.

Eine in die Jahre gekommene  
Dusche!

Wir demontieren und entsorgen die 
alte Kabine fachgerecht und schnell.

Die neue, geräumige und super flache 
Duschwanne wird gesetzt.  
Jetzt ist sogar Platz für zwei.

Die fugenlosen und pflegeleichten 
Rückwände werden passgenau verlegt. 
Keine alte Fliese muss hierbei aufwen-
dig abgeschlagen werden! 

Zum Schluss montieren wir noch die 
neue Echtglasduschabtrennung und die 
neue Regenbrause. Der Duschbereich 
ist jetzt viel heller und leichter zu 
reinigen. Auf Wunsch kann noch ein 
neuer Boden, ein pflegeleichtes WC und 
ein LED-Tageslicht montiert werden.

Nun können Sie den Komforteinstieg 
und das geräumige Platzangebot 
genießen. Jetzt ist die Dusche auch 
hygienisch und pflegeleicht. 

Duscherlebnis auf einem ganz 
neuen Niveau!

• viel zu hoher Einstieg
• zu enger Duschbereich
• aufwendige Reinigung
• tristes Bad/Dusche
• beschädigte Fliesen
• schimmelige Fugen

• Komforteinstieg
• hygienisch 
• pflegeleicht
• hell, groß 
• modern
• Motive frei wählbar

vorher

vorher

nachher

nachher Wannen raus - Komfortduschen rein!
Gleich einen Termin vereinbaren!

Das Duschen 
macht wieder 

Spaß!


