
Schnell mögen andere sein. Bei ei-
ner Bassena-Badmodernisierung 
erhält man ein durchdachtes und 
individuell abgestimmtes Bad.

Unser Alltag ist hektisch genug. Zwi-
schen digitaler Welt, ständiger Er-
reichbarkeit und immer mehr Sinnes-
reizen, die auf uns einprasseln, gibt es 
nur mehr wenige Ruheoasen. Das Bad 
gehört definitiv dazu. Es ist der erste 
Raum, den wir am Morgen betreten, 

und der letzte, bevor wir schlafen ge-
hen. Das Badezimmer dient mehr als 
nur der Säuberung. Je nach Wunsch ist 
es ein Rückzugsraum, in dem wohlig-
warme Duschstrahlen oder umfan-
gender Seifenschaum in der Designer-
wanne den Alltag abhalten. Den Weg 
zum perfekten Traumbad kennt Hai-
mo Steinmetz als Experte für die Pla-
nung von besonderen Badezimmern 
ganz genau. Mit der Dornbirner Bad-
manufaktur Bassena steht ihm ein 
perfektes Handwerkerteam zur Reali-
sierung zur Seite.

Gute Planung
Zu Beginn stehen die Beratung und 
Konzeption – denn nur so wird ein 

Badezimmer einmalig und ist vom 
Waschbecken bis zur Dusche oder 
Dampfdusche und Badewanne per-
fekt aufeinander abgestimmt. „Man-
che wollen ihre Wanne herausreißen 
und dafür eine Dusche einbauen. Ein 
solcher Schritt will gut überlegt sein“, 
erklärt Steinmetz: „Auch in einem 
kleinen Bad ist bei geschickter Raum-
nutzung Platz für die Badewanne, 
denn keiner verzichtet bei regnerisch-
kaltem Übergangswetter, im nebligen 
Herbst oder bei eisigen Temperaturen 
auf ein wärmendes Bad?

Wünsche eruieren
Atmosphäre, Design und Entspan-
nung sind grundlegende Aspekte 

unseres Lebens geworden. Haimo 
Steinmetz eruiert in drei Beratungs-
terminen Grundsätzliches und lernt 
die Bedürfnisse der Auftraggeber ex-
akt kennen. „Was hat im alten Bad 
gestört?“ „Sind Sie Linkshänder oder 
Rechtshänder?“ Mit der klaren Vor-
stellung geht es weiter. Es folgt der 
kreative Entwurf und die Wahl der 
passenden Produkte. Im Studio von 
Bassena Badmanufaktur wird eine 
exzellente Auswahl an verschie-
denen Wannen, Armaturen und Du-
schen inszeniert. Das eigene Traum-
bad wird schließlich mit einem 
Team hochmotivierter und zuver-
lässiger Handwerker realisiert. In 14 
Tagen wird der Einbau als terminge-

rechte Qualitätsarbeit von dem Spe-
zialistenteam durchgeführt. Danach 
freut man sich ein Vierteljahrhun-
dert Tag für Tag über seine Badoase.  

Der richtige Weg zu Ihrem 
persönlichen Traumbad

Die Bassena-Badmanufaktur sorgt für Traumbäder: durchdacht, perfekte Technik, edels Design. Foto: VN Paulitsch

Wenn am Schluss alle 
Familienmitglieder bekom-
men, was sie sich gewünscht 
haben, ist es perfekt!

Haimo 
Steinmetz
Bassena- 
Badmanufaktur
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