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Wellness

Das Beste für Sie: Ihre 
persönliche Wellnessoase! 
Zur Ruhe kommen, sich zurückziehen, genießen, leben: Das eigene Bad ist 
der persönlichste Platz im eigenen Haus. Ein Rückzugsort und eine Oase 
der Erholung. aquanum ist DER exklusive Spezialist in Sachen Sanierung 
oder Neugestaltung Ihrer pflegeleichten Badeoase.

Es sind unruhige Zeiten, die 
uns fordern – und wohl auch 
noch länger nicht zur Ruhe 
kommen lassen. Das The-

ma Corona wird uns noch länger be-
gleiten – und das wohl in allen unseren 
Lebensbereichen. Da braucht es mehr 
denn je einen persönlichen Rückzugs-
ort, an dem man sich fallen lassen und 
alle Sorgen vergessen kann. Die ei-

in Enns (Porsche-Straße 1) finden Sie 
alles, um auf die „richtige Fährte“ zu 
stoßen. Hier können Sie sich ein Bild 
von pfiffigen Bäderlösungen machen. 
Das aquanum-Team rund um Martin 
Kaserer bespricht mit Ihnen, was am 
besten zu Ihren Bedürfnissen und Ih-
rem Budget passt. Auch Materialien, 
Farben und Ausstattung können hier 

„erlebt“ werden. 
aquanum richtet sich bereits bei der 

Badplanung zu hundert Prozent nach 
Ihren Wünschen. Natürlich ist auch 
eine persönliche Beratung im eigenen 
Haus möglich. 

Zweiter Schritt:  
All-inclusive-Angebot
Das Komplettangebot bei aquanum 
ist „all-inclusive“ zum fixen Preis, dank 
dem man vor unliebsamen Überra-
schungen geschützt ist. Die Bäder-Pro-
fis aus Enns erledigen vom Abbruch 
des alten Bades, Planung, Fliesenle-

genen vier Wände waren noch nie so 
wertvoll wie heute – gerade das Bad ist 
der „Herzens-Ort“, um perfekte Wohl-
fühlmomente zu erleben. Kalte Fliesen 
und ein kühles Ambiente müssen nicht 
sein, denn Ihre persönliche Wellnessoa-
se, auf Wunsch auch barrierefrei, passt 
sogar auf wenige Quadratmeter. Die 
Profis von aquanum haben die perfekte 
Idee für Ihr neues Bad – egal, ob ganz 

gen, Installationsarbeiten, Malen bis 
hin zu den elektrischen Anschlüssen 
alles aus einer Hand. Ein Bad besteht 
eben nicht nur aus einem Waschbecken 
oder einer Dusche, sondern auch aus 
dem geeigneten Boden, Decke, Heiz-
körper, Wandverkleidung, Fliesen 
und Einrichtungsgegenständen. Und 
natürlich gibt’s mit aquanum auch in 
 Sachen  Garantien und Gewährleis-
tungen nur einen fixen und verlässli-
chen Ansprechpartner für alle Arbei-
ten. Hand drauf!

Dritter Schritt:  
innovative Lösungen
aquanum setzt auf innovative Lö-
sungen mit höchster Beständigkeit. 
Statt in der Pflege oft unpraktische 
Fliesen kommen extrem langlebige 
Wandpaneele- Naturprodukte, die mit 
einer speziellen Oberfläche ausgestattet 
sind, zum Einsatz. Spritzwasser wird 
abgestoßen, Kalk und Schimmel haben 

neu, teil- oder komplett saniert: Alles 
ist möglich … Und das ganz persönlich 
auf Ihr Zuhause abgestimmt.

Erster Schritt:  
Inspirationen sammeln
Gerne macht man sich selber online 
auf die Suche nach Inspirationen und 
Ideen, wie das eigene Bad aussehen soll. 
Noch besser: Im aquanum-Schauraum 

keine Chance, Putzen ist kein Thema 
mehr! Die aquanum-Dusche hält sich 
so von selber sauber und muss kaum 
mehr gereinigt werden. 

Zusätzlicher großer Vorteil: Es gibt 
anders als bei Fliesen keine Fugen, das 
garantiert eine hundertprozentige Si-
cherheit in Sachen Hygiene. 

Ebenfalls ein Hit: Duschtassen aus 
einem komplett durchgefärbten Werk-
stoff, der abschleifbar ist. Damit ist ge-
währleistet, dass Ihr Bad auch nach vie-
len Jahren schnell und günstig auf den 
neuesten Stand gebracht werden kann. 
Mehr als 700 Bäder wurden von aqua-
num bereits saniert und in (barriere-
freie) Wellnessoasen verwandelt.  

Los geht’s: Machen Sie Ihr Bad 
zum Traumbad! 
Kostenlos Termin und Beratungsgespräch 
direkt im Schauraum Enns vereinbaren:  
T. 07223 22299. 
Noch mehr Infos unter 
www.aquanum.at

NEUES BAD?  
Jetzt kostenloses  
Beratungs gespräch bei  
aquanum vereinbaren!


