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Tun Sie sich 
doch was 
richtig Gutes 
Das Bad sollte eigentlich DIE Wohl
fühloase sein. Der Weg dorthin ist so 
einfach wie nie. aquanum ist DER 
Spezialist für eine all inclusive Bad
sanierung. Hier gibt’s alles aus  einer 
Hand – im Handumdrehen!

Sich Fallenlassen nach ei
nem anstrengenden Arbeits
tag: Das geht am besten un
ter der Dusche oder in einer 

ausgedehnten Session in der Badewan
ne. Dazu braucht es aber das perfekte 
Umfeld – und keine kalten Fliesen und 
ein ebensolches Ambiente. Da kommt 
eher Gänsehaut als WohlfühlAtmo
sphäre auf. Der Weg zur eigenen klei
nen Wellnessoase ist aber günstiger als 
man denkt. Die Profis von aquanum 
haben auf Wunsch die perfekte Idee 
für Ihr neues Bad. Hier bekommt man 
alles aus einer Hand: aquanum erle
digt vom Abbruch des alten Bades, Pla
nen, Fliesenlegen, Installationsarbeiten, 
Malen bis hin zu den elektrischen An

schlüssen. Ein weiteres großes Plus: 
Auch in Sachen Garantien und Ge
währleistungen gibt es so nur einen fi
xen und verlässlichen Ansprechpartner 

– Hand drauf!
Und weil vorhin von kalten Flie

sen die Rede war: aquanum setzt auf 
langlebige und pf legeleichte Wand
paneeleNaturprodukte mit einer spe
ziellen Oberf läche. Spritzwasser wird 
abgestoßen, Kalk und Schimmel ha
ben keine Chance , sich festzusetzen. 
Die aquanumDusche hält sich selber 
sauber und muss kaum mehr gereinigt 
werden. Es gibt anders als bei Fliesen 
keine Fugen mehr, das bringt Sicher
heit in Sachen Hygiene. Eine hohe Wi
derstandsfähigkeit gegen Abrieb, De

llen oder Kratzer und eine gute Wär
mebeständigkeit zeichnen den Werk
stoff zusätzlich aus.

Ebenfalls ein Hit: Duschtassen aus 
einem komplett durchgefärbten Werk
stoff, der abschleifbar ist. Damit ist 
 gewährleistet, dass Ihr Bad auch nach 
vielen Jahren schnell und günstig auf 
den neuesten Stand gebracht werden 
kann. 

Also: Wer sein Bad auf Vordermann 
bringen will, hat jetzt die besten Kar
ten, denn Termine und ein (kostenlo
ses) Beratungsgespräch bei aquanum 
oder direkt zuhause sind derzeit beson
ders schnell zu bekommen: Tel. 07223 
22299. Noch mehr Infos gibt’s unter 
www.aquanum.at.  

AUF GEHT’S: aquanum macht Ihr Bad zur kleinen Wellnessoase!

aquanum

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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