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Lebenskraft pur im Badezimmer
Bei den 3. Badmacher-Tagen am 12. und 13. September in Bergisch Gladbach können Besucher das Bad ganz neu entdecken

Drei Jahre seines Lebens verbringt ein Mann in Deutschland durchschnittlich im Bad, davon fast zwei Jahre in der Badewanne und Frauen jeweils noch
etwas länger. Indem das Badezimmer vom rein praktischen Raum immer öfter zum Wohlfühlort wird, dürften diese Zahlen sogar noch steigen. Wer im
eigenen Wellnessbad zuhause von Hektik und Alltagsstress entspannen möchte, sollte sich die 3. Badmacher-Tagen des Bäder-Teams GL am 12. und
13. September in Bergisch Gladbach auf keinen Fall entgehen lassen.

Mehr als 50 komplett eingerichtete Bad-Beispiele, sogenannte Bad-Kojen, warten an beiden Tagen von 10 bis 16 Uhr an der Gustav-Stresemann-Straße
5 in Bergisch Gladbach darauf, entdeckt zu werden. Dann haben Besucher reichlich Gelegenheit, sich über die neusten technischen und gestalterischen
Trends zu informieren und sich für das eigene Badezimmer inspirieren zu lassen. Das Bäder-Team GL, die erfolgreichste Bäder-Elf im bergischen Land
freut sich schon jetzt auf dieses nächste Heimspiel und viele interessierte Besucher.

Ob junge Paare, die aus ihrem Bad einen heimischen Wellness-Tempel mit Regenwald-Dusche machen wollen, Familien, die aus dem begrenzten Platz
im Bad das Maximum herausholen möchten, ältere Hausbesitzer, die durch bodengleiche Duschen und mehr Barrieren im Bad abbauen wollen - bei den
3. Badmacher-Tagen findet jeder in der Vielfalt der Gestaltungsbeispiele etwas.

Ein halbes Jahr lang haben die Profis der elf renommierten Mitgliedsbetriebe wieder die aktuellsten Trends und Entwicklungen zusammengetragen und
durch ihre umfangreichen praktischen Erfahrungen ergänzt. Entstanden ist ein Ausstellungsprogramm, das den Lebensraum Bad und seine vielfältigen
Möglichkeiten einmal mehr in ein ganz neues Licht rückt. Von abwechslungsreichen Bade- oder Duschwannen, Waschtischen und Armaturen über
kreative Badmöbel und Whirlsysteme bis hin zu atemberaubenden Lichteffekten durch individuell steuerbare Beleuchtung, High-Tech-Multimedia und
vielem mehr kommt jeder auf seine Kosten. Außerdem erhalten die Besucher das Buch "Pure Lebenskraft im Bad" geschenkt, mit noch mehr Angeboten
und Ideen für die ganz persönliche Bad-Wellnessoase.

Auch am 12. und 13. September wird es wieder die Möglichkeit geben, einen Termin für einen kostenlosen Bad-Check zu vereinbaren. Dann machen
sich die Experten des Kompetenznetzwerkes vor Ort ein genaues Bild und begleiten professionell und zuverlässig von der Planung bis zur Fertigstellung.

Mehr Infos zum Netzwerk Bäder-Team GL , die nächsten Badmacher-Tage  und mehr finden Interessenten auf http://www.baeder-team.com
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Das Bäder-Team GL aus Bergisch Gladbach -  die erfolgreichste Bäder-Elf im bergischen Land - plant und realisiert mit elf qualifizierten und erfahrenen
Bad-Profis 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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