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Wohnen

aquanum

Jetzt oder nie: Ihre ganz
persönliche Wellnessoase!

NEUES BAD? Jetzt kostenloses
Beratungsgespräch vereinbaren!

D

er Sommer hat gezeigt:
Das Thema Corona wird
uns noch länger begleiten
– und das wohl in allen unseren Lebensbereichen. Da braucht es
mehr denn je einen persönlichen Rückzugsort, an dem man sich fallen lassen
und alle Sorgen vergessen kann. Die
eigenen vier Wände waren noch nie so
wertvoll wie heute – und hier ist gerade
das Bad der optimale und sichere Ort,
um perfekte Wohlfühlmomente zu erleben. Oft gibt man sich aber mit einem
Provisorium und undurchdachten Lösungen ab: Kalte Fliesen und ein kühles
Ambiente erzeugen da schon mal eher
Gänsehaut- als Wohlfühlatmosphäre.
Dass muss nicht sein, denn Ihre persönliche Wellnessoase, auf Wunsch auch
barrierefrei, ist günstiger, als man denkt
– und passt sogar auf wenige Quadrat-

meter. Die Profis von Aquanum wissen, wie’s geht und haben die perfekte
Idee für Ihr neues Bad – egal, ob ganz
neu, teil- oder komplett saniert – sogar in nur 24 Stunden, zum absolut fairen Preis!
Aquanum, der „Alles-Kümmerer“
Aquanum richtet sich bereits bei der
Badplanung zu hundert Prozent nach
Ihren Wünschen. Dabei wird auf nichts
vergessen, die Bäder-Profis aus Enns
sind echte „Alles-Kümmerer“ und erledigen vom Abbruch des alten Bades,
Planen, Fliesenlegen, 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, Heizkörper, Wandverkleidung,
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Fliesen und Einrichtungsgegenständen.
Und natürlich gibt’s mit Aquanum auch
in Sachen Garantien und Gewährleistungen nur einen fixen und verlässlichen Ansprechpartner für alle Arbeiten.
Aquanum setzt dabei auf innovative Lösungen mit höchster Beständigkeit. Statt in der Pf lege oft unpraktischee Fließen kommen extrem langlebige Wandplatten-Naturprodukte, die
mit einer speziellen Oberf läche ausgestattet sind, zum Einsatz. Spritzwasser
wird abgestoßen, Kalk und Schimmel
haben 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 Sicherheit
in Sachen Hygiene.
Ebenfalls ein Hit: Duschtassen aus
einem komplett durchgefärbten Werkstoff, der abschleifbar ist. Damit ist gewährleistet, dass Ihr Bad auch nach vielen Jahren schnell und günstig auf den
neuesten Stand gebracht werden kann.
Im Schauraum von aquanum in Enns
(Porsche-Straße 1) können Sie sich ein
Bild von pfiffigen Bäderlösungen machen, dort finden sich Bäder nach jedem Geschmack. Das Aquanum-Team
rund um Martin Kaserer steht hier mit
Rat und Tat zur Seite.
Los geht’s: Machen Sie Ihr Bad zum
Traumbad! Kostenlos Termin und Beratungsgespräch direkt vor Ort vereinbaren: Tel. 07223/22 299. Noch mehr
Infos zu Ihrem neuen Bad gibt’s unter
www.aquanum.at.
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Noch nie war ein gemütliches Zuhause so wertvoll wie heute. Gerade das
Bad ist der perfekte persönliche Rückzugsort. Aquanum ist DER Spezialist
in Sachen Sanierung oder Neugestaltung Ihrer pf legeleichten Badeoase.

