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So wird das Bad zur Wellness-Oase
Bäder-Team GL zeigt bei den Badmacher-Tagen im März die neusten Trends und berät umfassend

Der Frühling steht vor der Tür und viele packt mit den ersten Sonnenstrahlen die Lust auf etwas Neues in den eigenen vier Wänden. Während die einen
beim Frühjahrsputz den Besen schwingen, liebäugeln die anderen mit einer Renovierung. Der perfekte Zeitpunkt, um sich auch über die Umgestaltung
des Badezimmers Gedanken zu machen. Denn die nächsten kalten Tage kommen bestimmt und was gibt es dann Schöneres, als zuhause in der
eigenen Wellness-Oase zu entspannen? Bei den "Badmacher-Tagen" informiert das Bäder-Team GL umfassend zu den individuellen Möglichkeiten.

Am Samstag, 21. März und Sonntag, 22. März sind Interessenten jeweils von 10 bis 16 Uhr herzlich eingeladen, sich in den Räumen der
Badideen/Neugart KG an der Gustav-Stresemann-Straße 5 in Bergisch Gladbach ausführlich beraten und inspirieren zu lassen. Das Bäder-Team GL -
zwölf spezialisierte und erfahrene Unternehmen aus dem Großraum Bergisch Gladbach - präsentiert in einer großen, neu gestalteten Ausstellung die
aktuellen Bad-Trends, so dass der Traum vom eigenen Wunsch-Bad nicht länger eine abstrakte Vorstellung bleibt, sondern (be)greifbar wird. Wer schon
immer ein individuell geplantes, hochwertiges Badezimmer wollte oder das alte Bad sanieren lassen möchte, sollte sich diesen Termin unbedingt
vormerken.

Fliesen, Armaturen, Möblierung, Beleuchtung, Dekoration, Sanitär - für ein maßgeschneidertes Wohlfühl-Bad braucht es viele, optimal aufeinander
abgestimmte Komponenten verschiedenster Gewerke. Für eine reibungslose Planung und Umsetzung haben sich deshalb zwölf renommierte
Handwerksbetriebe zum Bäder-Team GL zusammengeschlossen. Durch die Vernetzung der geballten Kompetenz aller Gewerke wird vom ersten
Badchecktermin über die Planung bis zur Komplettmontage nach Terminplan nichts dem Zufall überlassen.

Weitere Informationen über die Badmacher-Tage , zu den Mitgliedsunternehmen  des Bäder-Teams GL  und zu vielem mehr sind auf http://www.
baeder-team.com zu finden.

  
Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Claudia Proske
Münsters Gäßchen 16
51375 Leverkusen

wavepoint.de
info@wavepoint.de

  
Firmenkontakt

Bäder-Team GL

Herr Manuel Ambrosio
Max-Planck-Str. 2
53773 Hennef

baeder-team.com
Manuel.Ambrosio@gc-gruppe.de

Bad zum Quadrat plus Kompetenz hoch zwölf - nach dieser Devise planen und realisieren die zwölf qualifizierten und erfahrenen Bad-Profis des
Bäder-Teams GL aus Bergisch Gladbach maßgeschneiderte Traumbäder in jeder Größenordnung. Vom ersten Badchecktermin vor Ort mit Ermittlung
des individuellen Kostenrahmens über die Erstellung eines Raumkonzeptes in 2D oder 3D bis hin zur Komplettmontage nach Terminplan mit
zuverlässiger Steuerung aller Gewerke erhalten Badbesitzer sämtliche Leistungen professionell aus einer Hand. Darüber hinaus veranstaltet das
Bäder-Team GL regelmäßig zweitägige Badmacher-Tage, bei denen sich Besucher in der großen, modernen Ausstellung inspirieren und umfassend
beraten lassen können.
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