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Schwerpunkt

Bauen&Wohnen aquanum
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BEST OF BAD
aquanum ist DER Spezialist, wenn’s um die Badeinrichtung und 
Badsanierung geht. „Wir garantieren einen sorgenfreien Umbau  
in wenigen Tagen“, sagt Martin Kaserer von aquanum.

 quanum richtet sich bereits 
bei der Badplanung zu hun-
dert Prozent nach den Kun-

denbedürfnissen – und lässt auch sonst 
keine Wünsche offen: „Normalerwei-
se braucht man einen Fliesenleger, ei-
nen Installateur, einen Maler und auch 
noch einen Elektriker, um ein Bad ein-
zubauen oder zu sanieren. Bei uns be-

kommen Sie alles aus einer Hand“, 
verrät aquanum-Inhaber Martin Ka-
serer den großen USP seines Unter-
nehmens. Dabei bleiben keine Wün-
sche offen, denn was viele vergessen: 
Ein Bad besteht nicht nur aus einem 
Waschbecken oder einer Dusche, son-
dern auch aus dem geeigneten Boden, 
Decke, Heizkörper, Wandverkleidung, 

Fliesen, Einrichtungsgegenständen. Bei 
aquanum bekommt man alles aus ei-
ner Hand – perfekt geplant, geliefert 
und eingebaut.

Dabei gibt es sehr interessante neue 
Lösungen: Etwa Wandpaneele mit ei-
ner speziellen Oberf läche, wo Kalk 
und Schimmel erst gar keine Chance 
haben, sich festzusetzen. Oder kennen 
Sie das System, bei dem das Dusch-
wassser durch eine Vitamin-C-Patro-
ne f ließt? Damit duscht man sich nicht 
nur mit einem für die Haut sehr ver-
träglichen Wasser, sondern löst auch 
gleichzeitig etwas Kalk – und das zu 
hundert Prozent umweltfreundlich. 
Ebenfalls ein Hit: Duschtassen mit 
Hochzug aus einem komplett durch-
gefärbten Werkstoff, die abschleifbar 
sind. Damit ist gewährleistet, dass Ihr 
Bad auch nach vielen Jahren schnell 
und günstig auf den neuesten Stand 
gebracht werden kann.

Apropos Badsanierung: auch hier lau-
tet das Motto „sauber-schnell-individu-
ell“. Noch mehr Infos zu Ihrem neuen 
Bad gibt’s unter www.aquanum.at. 

BADSANIERUNG oder Neueinrichtung leicht gemacht – mit aquanum.
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Jetzt
Armaturenset
im Wert von bis zu 
€ 500,– gratis!*
* IM ZUGE EINER BADSANIERUNG
ODER BEI NEUBAU. NICHT AUF BE-
STEHENDE AUFTRÄGE EINLÖSBAR.
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