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Bodengleiche Duschen schnell und preisgünstig online bestellen.
Bodengleiche Duschen gelten als Trend in der Badezimmerkultur.

In unserer Zeit, die vielfach von Hektik gekennzeichnet ist, gilt für viele das Badezimmer als Ort der Entspannung und als Oase des Wohlbefindens. Was
gibt es schöneres, als in einem wunderschön gefliesten und wohltemperierten Bad Abstand vom Alltag zu nehmen und die Seele baumeln zu lassen?

Aber wie sieht mit Menschen aus, die aufgrund ihres Alters oder einer Erkrankung mit körperlichen Einschränkungen leben müssen? Und selbst Duschen
und Duschtassen ohne Gehhilfe oder Rollstuhl nicht mehr uneingeschränkt oder nur mit Hilfe benutzen können?

Hier schaffen bodengleiche Duschen von SAXOBOARD® Abhilfe, ohne dass man dabei auf Ästhetik verzichten muss, denn die durchgängig und
ebenerdig gefliesten Duschen des Unternehmens bieten im Vergleich zu herkömmlichen Duschtassen nicht nur eine barrierefreie Duschgestaltung,
sondern schaffen im Bad ein Höchstmaß an Harmonie, Komfort und optischer Eleganz. Aber auch bei jüngeren und gesunden Menschen liegen
bodengleiche Duschen, wie sie SAXOBOARD® liefert, voll im Trend, da diese optische Ansprüche mit hoher Funktionalität verbinden und bei der
Gestaltung eines Bades eine überzeugende Lösung darstellen. Dabei sieht sich das Unternehmen als Partner für alle, die nach idealen Lösungen im Bad
suchen. "Wir verbinden unsere handwerklichen Fähigkeiten mit ausgezeichneten Materialien und zeitlosen Designs, immer mit dem Ziel vor Augen für
Sie ideale ebenerdige Duschlösungen zu schaffen", so teilt uns die Geschäftsführung mit.

So gehören neben Dusche bodengleich  und Duschelement  auch Duschwannen, Wellnessliegen, Wellnessbänke und Duschrinnen zur breiten
Angebotspalette des Unternehmens. Darüber hinaus setzt die eigene Produktlinie SAXOBOARD® auch in die Lage, zeitnah Sonderlösungen und
Wunschmengen in einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

Nähere Informationen über das interessante Produktions- und Lieferprogramm von SAXOBOARD® erhält man über die Webseite www.saxoboard.net .
Über eine einfache Such- und Bestellfunktion können hier auch sofort Bestellungen getätigt werden. Innerhalb Deutschlands erfolgen die Lieferungen
versandkostenfrei.

Angaben zum Unternehmen:
SAXOBOARD® Wellness & Duschsysteme GmbH
Eichenallee 09
01558 Großenhain
Telefon: 03522 - 52 84 90 
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E-Mail: info@saxoboard.net
Internet: www.saxoboard.net
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