
-edb- Nach dem Kundenanruf (1) geht's erst
einmal raus, um sich ein Bild vor Ort zu machen
und anschließend aufzumessen (2). Mit den Ex-
perten erfolgt die grobe Planung (3). Erst da-
nach erfolgt der Termin im Bad-Studio (4), wo
sich der Kunde einen Überblick über die Einrich-
tung verschafft, diese aussucht und sich damit
festlegt.

Ein Kaufvertrag (5) besiegelt den Auftrag und
es kann losgehen. Zunächst einmal heißt es: Ab-
schied nehmen vom alten Bad. Das wird rausge-
rissen und entsorgt (6). Anschließend kommen
Installateur (7) und Elektriker (8) ins Spiel, die
fachmännisch ihre Leitungen verlegen.
Dann ist der Einsatz des Fliesenlegers (9)

angesagt. Trockenbauer und Verputzer (10) le-
gen als Letzte ihre Hand an und übergeben zur
Endmontage (11). Die neue Badwelt kann dann
vom Installateur übergeben werden (12).

Bilder: Edith Billigmann

„Unser großes Plus
ist, dass wir alle Gewerke aus einer Hand
und mit eigenen Fachhandwerkern anbie-

ten, inklusive Beratung und
Bauleitung“, betont Markus Schmitt.

„So können wir auch den zeitlich
zugesicherten Ablauf garantieren.“

Der Kaufvertrag ist unterschrieben.
Jetzt kann es losgehen.

Im Mayener Badstudio steht ein große Auswahl
von Bädereinrichtungen.

Beim Verkaufsgespräch werden
die Fliesen ausgewählt.

Aufmaß und Begutachtung erfolgen
nach Vertragsabschluss vor Ort.

Sven Barthelmeh bei der Endmontage. Violà, das fertige Bad.

-Anzeige-
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So gelingt das perfekte Bad
“Zwölf Schri!e braucht es bis zum perfekten Bad“,

bringt es Markus Schmitt, Inhaber und Geschäftsführer des gleichnamigen Badstudios, auf den Punkt.
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ihr Bad komplett
aus einer Hand zum
Festpreis!
Fliesenarbeiten,
Elektroarbeiten,
Entsorgung und vieles mehr...

5 Jahre Garantie

auf alle
s!

Bilder von Fotoatelier
Jaqueline Kroll

Badstudio
ihr Bad aus einer Hand zUM FestPreis

Betzinger Landstr. 3
56727 Mayen

Tel.: (02651) 492470
www.badstudio-schmitt.de

Betzinger Landstr. 3
56727 Mayen
Tel.: (02651) 492470
www.badstudio-schmitt.de

Beim Kauf eines
Komplettbades
aus einer Hand.

26.10.2019 –
02.11.2019

*Ausgenommen
Wohlfühlbad

NäHe OBi
BetziNGer LANDstr. 3

spektakulär ihre
Nummer 1

noch größer...
noch besser
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Oft kopiert - doch nie erreicht!ihr
Bad

aus einer Hand zum Festpreis!!!

Jetzt NeU!
Wohlfühlbad bestehend aus:
Dusche, Badmöbel, Wand-WC,
UP-Kasten, Duscharmaturen
mit Regendusche,
inkl. aller Armaturen,
inkl. Fliesen,
inkl. aller Serviceleistungen

hansgrohe

Foto: Kroll

14.990,– ¤

einladung zur
königlichen

Wohlfühlwoche
Wir feiern bei Kaffee,

Kuchen und Sekt

18
Jahre

Badstudio

on: samstag,
26.10.2019

bis: samstag,
02.11.2019

7 tolle Tage
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KINO!
Wir schenken Euch die
Winterreifen im Wert von
600 € beim Kauf eines
Komplettbades aus

einer Hand.

www.badstudio-schmitt.de
www.badstudio-schmitt.de

