
Leichter reinigen nach der besonderen Badsanierung
ENNS. Umweltfreundlich, wi-
derstandsfähig und vor allem 
leicht zu reinigen sind die Pro-
dukte der besonderen Badsanie-
rung von aquanum. 

Pflegeleichte Wände
Die Wände nach dem Duschen ab-
ziehen, das ersparen sich aquanum-
Kunden durch die pflegeleichten 
Wandplatten, an denen Kalk und 
Schimmel nicht anhaften. Wider-
standsfestigkeit gegen Abrieb, 
Stoß und Verkratzen zeichnen die 
Wandplatten aus. Unempfindlich 
gegenüber haushaltsüblichen Che-
mikalien, hygienisch und leicht zu 
reinigen ist ein großes Merkmal 
eines modernen Bades.

Pflegeleichte Duschtasse
Duschtassen aus Mineralwerk-
stoff bestehen aus Kunststoff und 
natürlichem Werkstoff. Sie sind 
komplett durchgefärbt und deshalb 
einfach zu reinigen und auf neu-
wertigem Stand zu halten. Krat-
zer, Dellen und sogar Bruchstellen 
können problemlos ausgebessert 
werden.

Pflegleichte Verbindung
Ein dauerhaft dichtes System ohne 
wartungsintensiver Silikonfuge 
schafft eine Duschtasse mit Hoch-
zug. Dadurch wird die gefährlichs-
te Stelle in der Dusche, die Ver-
bindung zwischen Duschtasse und 
Wand, zu einem dauerhaft dichtem 
System ohne wartungsintensiver 
Silikonfuge.

Großzügiger Schauraum
Mit der neuen Geschäftsfläche 
in Enns ist aquanum für die Zu-
kunft gerüstet. Im gastfreundli-
chen Schauraum sind alle wichti-
gen Produkte ausgestellt und zum 
Greifen nahe. Eine große kreativ 
eingerichtete Wohlfühlzone unter-
stützt neue Gedanken und regt den 
Mut zum eigenen Geschmack an. 

Erfahrenes Team
Mehr als 400 Bäder wurden vom 
erfahrenem Montageteam bereits 
vor der Unternehmensgründung 
saniert. Mit diesem Erfahrungs-
schatz gründete der Inhaber Martin 
Kaserer 2016 die aquanum gmbh. 
Mittlerweile wurden über 480 

neue Kunden gewonnen und die 
Belegschaft auf 10 engagierte Mit-
arbeiter aufgestockt. Bei aquanum 
findet jeder Interessent Bäder nach 
seinem Geschmack, pflegeleicht 
ist selbstverständlich. Im gast-
freundlichen Ennser Schauraum 
von aquanum berät das geschulte 
Personal gerne über die verschie-
denen Möglichkeiten.

                                                              

Duschtasse mit Hochzug ohne Silikonfuge

aquanum gmbh 
Ferdinand Porsche Straße 1 
4470 Enns, Tel. 07223 22299

Schauraum Öffnungszeiten:
Di. 9:00 -13:00 
Mi. & Fr. 13:00 - 17:00 

Information: www.aquanum.at

07223 22299 www.aquanum.at

Jetzt anrufen und kostenlosen Beratungstermin
bei Ihnen zuhause vereinbaren!

Die besondere
Badsanierung

Anzeige    


