
Liebe Leserinnen und Leser,

als Fachbetrieb für Sanitär und Heizung,
haben wir täglich Umgang mit den Ele-
menten Feuer, Wasser und Luft: Wir
beschäftigen uns mit ihrem Zusammen-
spiel und den Kreisläufen, in denen sie
sich bewegen. Das reicht weit über unse-
re Branche hinaus, denn auch Mensch
und Natur leben, wenn man so will, in
einem Kreislauf des Gebens und Nehmens. 
Für uns ist deshalb klar: Investitionen in
die Zukunft sind Investitionen in unser
künftiges Wohlergehen und das unserer
Kinder. Das gilt gerade auch die Haus-
technik, denn hier lassen sich Energie
und Kosten sparen. Das danken Ihnen Ihr
Geldbeutel, Ihre Umwelt und Ihre Kinder. 
Aus diesem Grund nehmen wir auch vom
31. März–2. April 2006 mit einem eige-
nen Stand an der Energie- und Baumesse
„Umwelt 2006 Germering“ teil. Besuchen
Sie uns – wertvolle Informationen warten
auf Sie! Doch jetzt, viel Spaß bei der
Lektüre unseres Infobriefs.

Herzlichst,
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Energie- und Baumesse 

„Umwelt 2006 Germering“ 

vom 31. März–2. April 2006. 

Wir stellen aus!
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Wie läuft eine Badrenovierung normaler-
weise ab? Am Anfang steht Ihr Wunsch
nach einem neuen Bad: Sie vereinbaren
also einen festen Termin, an dem unser
Bäder-Fachmann zu Ihnen nach Hause
kommt. Dort verschafft er sich einen Ein-
druck von Ihrem Einrichtungsstil und den
räumlichen Gegebenheiten und prüft, wel-
che Wasseranschlüsse vorhanden sind. 
Auf dieser Grundlage besprechen wir mit
Ihnen Ihr künftiges Traumbad – natürlich
haben wir dafür genug Zeit mitgebracht.
Dieses Gespräch dient uns dann dazu, eine
Vorplanung und einen Preisrahmen zu ent-
wickeln, die wir wiederum mit Ihnen be-
sprechen werden. Sind wir uns einig
geworden, wird exakt vermessen – die Basis

Badsanierung leicht gemacht

Einfach den Wasserhahn aufdrehen und kris-
tallklares, reines Wasser genießen – kein
Problem mit einer Trinkwassernachbehand-
lung von BWT. Sie belässt den Sauerstoff
und alle wertvollen Mineralien wie Calcium
und Magnesium im Trinkwasser und schützt
zugleich Ihre Installationen und Haushalts-
geräte vor Kalk und Rost. Installiert wird

sie unauffällig und einfach in Ihrem
Keller, direkt nach Wasserzähler und
Trinkwasserfilter. Das funktioniert sowohl
im Kaltwassersystem als auch im nach-
geschalteten Warmwassersystem Ihres
Hauses: und zwar umweltgerecht, wirt-
schaftlich und ohne Zugabe von Rege-
neriersalz. Fragen Sie uns!

Gesundes, sauberes Trinkwasser für Ihre Familie
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für die eigentliche Planung. Jetzt können
wir Ihnen auch einen konkreten Endpreis
nennen. 
Danach nehmen wir Kontakt zu anderen
Handwerksbetrieben auf – je nach Bedarf
zum Fliesenleger, Schreiner, Elektro-
Installateur, Trockenbauer und Maler –
und koordinieren sämtliche Termine für
Sie, damit Ihr Bad auch fristgerecht fertig
wird. Sie können sich derweil entspannt
zurücklehnen und den fachgerechten Ein-
bau den Profis überlassen. Nachdem Ihr
Traumbad fertig gestellt wurde, erhalten
Sie selbstverständlich auch weitergehen-
den Service. Unsere Bäder-Profis reparie-
ren und warten Ihr Bad und halten immer
einen Tipp parat.

Wir garantieren
Qualität und Service!


