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Sehr beliebt und jetzt zu gewinnen –
Badewanne „Luino“ aus echtem Mineralguss

„Bei Luino haben Sie sozusagen zwei Wannen in einer: Die be-
liebte Ei-Form sorgt auf der breiteren Seite für einen herrli-

chen Sitzkomfort, wenn Sie z.B. gemütlich ein Buch in der
Wanne lesen möchten. Die gegenüberliegende, schmale Seite

eignet sich mit der wohlgeformten Rückenschräge gut zum Abtau-
chen und Relaxen. Durch die raffinierte Form und Raumaufteilung

zählt Luino zu den beliebtesten freistehenden Badewannen.“  

Weitere Infos erhalten Sie unter der 
kostenfreien Beratungsnummer 

0800-8 80 88 61 oder unter www.baedermax.de

Warum überhaupt eine freistehende Badewanne?

„Der Vorteil einer freistehenden Badewanne ist ganz klar der
Wow-Effekt, wenn die Badewanne als absoluter Solitär im Raum
avanciert. Die Zeiten, an denen die Bäder an der Wand entlang ge-
plant wurden, sind längst vorbei. Eine Badewanne dient heutzu-
tage nicht nur als Rückzugsort und persönliche Wellnessoase,
sondern ist gleichzeitig auch ein Schmuckstück, welches wir
gerne präsentieren, um nicht zu sagen ein kleines Statussymbol.
Immerhin ist es das erste, was ins Auge springt, wenn man ein
Badezimmer betritt. Also ein wahrer Eyecatcher!“

Die perfekte Wanne für kleine Badezimmer –
Modell „Bari Piccolo“
„Badewannen, wie die Bari Piccolo, entpuppen
sich als wahres Raumwunder und werden sehr
gerne in kleinen Badezimmern verwendet, in
denen der vorhandene Platz sinnvoll und effi-
zient genutzt werden soll. Dank der dünnen
Außenwände wird kein Zentimeter verschenkt,
so dass Sie trotzdem einen großen Innenraum
zur Verfügung haben, in dem Sie sich rundum
wohl fühlen und ausbreiten können.“

Eine Badewanne für große Leute – Modell „Como“

„Das Modell Como bietet Dank seines voluminösen Innenraumes
nicht nur größeren Menschen ganz viel Badekomfort. Denn was gibt
es Wichtigeres beim Baden als absolute Beinfreiheit? Der ergono-
misch geschwungene Seitenrand sorgt für ausreichend Platz und mit
einer Länge von 1,88 m ist sie die perfekte Badewanne für die ganze
Familie oder wenn Sie gerne mal zu zweit abtauchen möchten.“ 

Wieso liegen nostalgische Wannen wieder 
so im Trend? – Modell „Oxford“

„In unserer schnelllebigen Welt sehnen wir uns alle nach Etwas
von Früher und lassen ein wenig Nostalgie in unser Zuhause zie-
hen. Dies trifft natürlich auch auf den wohl intimsten Raum des

Hauses zu: unser Badezimmer. Der Retrostil liegt voll im Trend
und wird auch gerne mit neuartigen Designelementen vermischt.

Bei Modell Oxford haben Sie z. B. alles, was echte Nostalgiker
wünschen: eine geschwungene Wanne in einem edlen, viktoriani-

schen Design, stehend auf vier anmutig wirkenden Füßen.“ 

Was ist der Vorteil von hochwertigem Sanitäracryl und wieso sollte
man sich für so eine Wanne entscheiden? – Modell „Almeria“

„Bei manchen Altbauten lässt die Statik eine robuste Wanne aus Mi-
neralguss nicht zu. Wenn Sie sich dennoch die Eleganz einer moder-
nen, freistehenden Badewanne wünschen, entscheiden Sie sich für
die leichtere, dennoch qualitativ hochwertige Variante, dem Sanitär-
acryl. Aufgrund des geringen Eigengewichts stellen diese Wannen
auch im Altbau kein Problem dar. Die meisten Wannen aus Sanitär-
acryl haben einen breiten Wannenrand, der als Ablagefläche dient.“

Freistehende Badewannen
Viele träumen von einer freistehenden Badewanne. Doch welche sollte es sein? Was ist beispielsweise der Vorteil
von Sanitäracryl gegenüber Mineralguss? Bei Bädermax erhalten Sie viele Modelle und eine umfassende Beratung.

ZU
GEWINNEN

Als Set zu gewinnen: Badewanne „Luino“ und Waschbecken „Cesano“ 
Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie eine E-Mail mit dem Stichwort „Badewanne“ an: 

gewinnspiel@bad-und-kueche.de
Bitte Namen und Adresse nicht vergessen. Einsendeschluss: 02.08.2016

Ihre Angaben werden nicht an Dritte weitergegeben oder gespeichert. Bei der Verlosung ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
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