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Innovatives Modulsystem

Kundenbäder orginalgetreu nachbauen
Warum immer alles der eigenen Vorstellungskraft überlassen? Sanitärhandwerksmeister
Udo Beckmann stellt für Hans!+friends das von ihm entwickelte Modulsystem vor, das
durch seine Anschaulichkeit die Kundenberatung immens erleichtern kann.
Dachschrägen simulieren
Zu Beginn benötigt man vom Kunden die
Raummaße seines Bads, damit die ersten
Vorentwürfe angefertigt werden können.
Der Vorentwurf dient als Basis für den
Nachbau. Mittels der Trennwände kann
der Raum in Originalgröße abgesteckt und
aufgebaut werden. Mit den Schnellmontageschienen können an jeder Stelle die
Sanitärelemente eingehängt werden. Auch
für Spiegel gibt es eine Vorrichtung. Durch
die Kippvorrichtungen können selbst Dachschrägen simuliert werden. Das Bad wird
so nicht nur in seinen visuellen sondern
auch haptischen Dimension dargestellt. Das
aufgebaute Bad bietet sich zudem als Ausstellungsfläche an und lässt sich problemlos
mit kleinen Ausstellungen oder Show
Rooms kombinieren.

Das Feedback der Kunden war bislang
durchweg positiv – und auch viele
Kollegen konnte ich mittlerweile überzeugen: Sie haben den kompletten Bausatz
samt Anleitung erworben.
Profi im Profil
Udo Beckmann ist Handwerksmeister,
Bäderstylist und Trainer für die Sanitärbranche.
Seit xy letet er das Sanitärfachgeschäft
„Bäderwerft“ in Flensburg. Sein Know-how gibt
er auch in Fachseminaren weiter.
Mehr Informationen:
www.baederwerft.de

Erfolg bei Kunden und Kollegen
Das durch Musterschutz versehene
Bäderwerft Modulsystem hat sich besonders bei Komplettsanierungen bewährt.
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Jeder kennt das Problem: Der Kunde will
seinem Bad ein ganz neues Gesicht geben,
er weiß nur nicht wie! Dazu stellen ihn die
vielen Möglichkeiten vor arge Probleme.
Das von der „Bäderwerft“ entwickelte
Modulsystem hilft nicht nur der Vorstellungskraft auf die Sprünge, sondern erleichtert dem Sanitärprofi auch die Beratung
ungemein. Mit dem Bäderwerft Konzept
planen Sie das Bad in Original Größe. Mit
flexibel verstellbaren Wänden und Sanitärobjekten, erstellen wir einen Nachbau vom
geplanten Bad. Durch die Vermittlung des
Raumgefühls, wird die Entscheidung zur
bestmöglichen Raumaufteilung erleichtert.
Der Sanitärprofi kann an Ort und Stelle auf
Probleme hinweisen und verschiedene
Varianten anbieten. Der Kunde kann sich
bereits ein Bild machen, wie sein neues
Bad aussehen wird. Vorfreude stellt sich oftmals in diesem Zeitpunkt ein, da das neue
Bad nicht nur eine Zeichnung auf dem
Papier ist sondern ein realer Raum ist, in
dem er umhergehen kann.
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