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lich wirtschaftlicher als die Montage 

vor Ort. SHK-Profi Bergmann: „Bei der 

detaillierten Planung im Vorfeld wird 

dabei über unser Profiling-Aufmaß 

natürlich auch berücksichtigt, wie viel 

Platz in den Fluren und Türen für die 

Einbringung der Module zur Verfü-

gung steht.“

Hohes Qualitätsniveau überzeugt

Auf der Baustelle selbst werden die 

Module dann „nur noch“ aufgerichtet, 

an Boden, Wand und Decke fixiert und 

mit den Ver- und Entsorgungsleitun-

gen verbunden. Im Falle des Projektes 

D. war das binnen weniger Stunden 

erledigt, sodass anschließend direkt 

mit Beplankung und der Verfliesung 

begonnen werden konnte. Inklusi-

ve Fertigmontage war die Sanierung 

des mit bodengleicher Dusche, zwei 

Trennwänden, Doppelwaschtisch und 

Eckbadewanne unter der Dachschräge 

sehr hochwertig ausgestatteten Bades 

damit deutlich schneller abgewickelt 

als bei konventioneller Vorgehens-

weise. Im Gespräch mit der Bauherrin 

wird aber auch deutlich, dass die kurze 

Bauzeit mit den wirtschaftlichen Vor-

teilen nur die eine Seite der Medaille 

ist: „Mindestens genauso wichtig ist 

uns die Ausführungsqualität. Und die 

stimmt bei der Modulbauweise auf 

jeden Fall, denn sämtliche Eventuali-

täten, die gerade bei der Sanierung 

eines Bades auftreten können, sind 

hier schon im Vorfeld akribisch aufge-

nommen und berücksichtigt worden.“ 

Aaron Bergmann, der dieses auf drei 

Ebenen basierende Vorfertigungskon-

zept entwickelt hat, freut sich über 

dieses Lob besonders. Denn er sieht 

in der Modulbauweise gleichzeitig viel 

Potenzial für die eher handwerklich 

ausgerichteten SHK-Fachbetriebe im 

Lande: „Durch die Vorplanung mit der 

Viega Software am Rechner und an-

schließender Vormontage in der Werk-

statt erschließt sich für die Handwerks-

unternehmen ein ganz neuer, überaus 

attraktiver Zukunftsmarkt.“  ¢	 (viega)

Das war der Beginn – die Grundrissplanung für das 
Sanierungsbad van Familie  D.
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Einbringen der in der Werkstatt zentimetergenau vorgefertigten und vorinstallierten Module, im Hintergrund 
steht bereits die Steptec-Trennwand als Sichtschutz zum WC  (Bilder:  © viega)

Das fertige Bad mit viega Systemtechnik und dem Know-How der Firma Sanitär Bergmann GmbH.
 (Bild: Andrea Gehrig für Sanitär Bergmann GmbH)

Ein neues Bad bauen? Für viele eine 

schreckliche Vorstellung. Der Auf-

wand, der Dreck, die lange Zeit ohne 

Bademöglichkeit ... Dabei gibt es doch 

heute die Vorwandtechnik mit vielen 

wirtschaftlichen und technischen Vor-

teilen gegenüber der traditionellen 

aufwendigen Nassbauweise. 

Noch weiter geht Aaron Bergmann 

von Sanitär Bergmann GmbH. Mit 

dem Viega Vorwandsystem Steptec 

fertigt er sogar anspruchsvolle Bäder 

komplett in seiner Werkstatt vor. Die 

Module müssen dann auf der Baustel-

le nur noch aufgestellt werden. 

Familie D. aus Mosbach hat sich bei 

der Kernsanierung ihres Bades von 

diesen Vorteilen persönlich überzeu-

gen können: Dank akribischer Vorpla-

nung und besagter Vorfertigung war 

ihr neues Traumbad in dem Haus aus 

den 30er-Jahren in einem Bruchteil 

der sonst üblichen Umbauzeit fertig-

gestellt.

Komplettauftrag statt nur Planung

Dabei sollte die Sanitär Bergmann 

GmbH den Auftrag eigentlich gar 

nicht bekommen, sondern nur die 

Planung machen. Im Rahmen einer 

Kernsanierung war das alte Bad he-

rausgerissen, der Raum auf Roh-

bauzustand gebracht worden. 

Geschäftsführer Aaron Bergmann: „Un-

sere Expertise war gefragt, um für den  

16 m² großen Raum unter dem Dach 

ein modernes Traumbad zu planen. 

Für die Ausführung war ein Freund 

und Eigenleistung vorgesehen.“ Was 

sich aber schnell änderte, als die Bau-

herren erst die Pläne sahen und sich 

anschließend über das Bergmannsche 

Modulbad informierten. Ausgehend 

vom für Sanierungen optimalen Vor-

wandsystem Steptec sind die in der 

Werkstatt vorgefertigten und mit dem 

Rohrleitungssystem Raxinox vorin- 

stallierten Elemente nämlich wesent-

AKTION

Leicht, schnell, komfortabel zum neuen Bad: Das ist unsere Firmen-Philosophie 

So genial geht Bad heute

BADIA zum Anfassen | 20. & 27. Oktober 2018 | 10:30 Uhr

Was hinter BADIA, dem Vorwand- 

und Modulsystem in 3 Ebenen, steckt 

und warum es so begeistert, präsen-

tieren wir Ihnen am 20. & 27. Okto-

ber 2018 in unserer Ausstellung in 

Mosbach. Komplett-Bad-Bauer Aaron 

Bergmann referiert rund um das 

Thema Komplettbad-Renovierung, 

beantwortet Ihre Fragen und führt 

Sie durch die 10 Ausstellungsbäder. 

Lernen Sie uns und BADIA kennen – 

wir freuen uns auf Ihre Anmeldung 

unter bad@bergmann-bad.de oder 

unter 06261-2448.
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Intelligente Vorfertigung

Das durchflussoptimierte Rohrleitungssystem wird 
in der Vorfertigung für die Anbindung der Zapfstel-

len eingesetzt, sodass auf der Baustelle nur noch der 
Anschluss an die Steigstränge notwendig ist.

TOP-THEMA – Schnell und wirtschaftlich zum neuen Traumbad



Anzeige

schnell – stressfrei – sauber zu Ihrem neuen Wunsch-Bad

Ebene 2 – Abdichten

Vorbereiten für Fliesen und Putz.

Nach dem Aufbau der fertigen Gestelle in Ihrem Bad, 
findet die Beplankung mit feuchtraumgeeigneten 
Platten statt. Diese Platten und die Großfliese (oder 
ausgesuchte Fliesen nach Wahl) wurden mit Wasser-
strahltechnik (CNC-Maschine), mit allen Ausschnitten 
zugeschnitten und können bei Ihnen vor Ort gleich 
angebracht werden. 

Ebene 3 – Design

Fertigmontage Sanitär- und Elektroartikel am Modul.

Nach der Verfliesung und den Verputzarbeiten werden 
die Sanitärgegenstände, Schalter, Steckdosen, Beleuch-
tung und Spiegelschränke oder Möbel in die Nischen 
montiert. 

Testen Sie uns noch heute auf BADIA.one

30% schneller

30% besser

30% sauberer

Eine geniale Idee von BADnet GmbH und 
Sanitär Bergmann GmbH:

Ulrich und Aaron Bergmann entwickelten 
gemeinsam BADIA = Die intelligente Vor-
fertigung auf 3 Ebenen in Modulbauweise.

Schnelle Budgetermittlung für ein Bad, 
Planung inkl. Vorwandmodulen und Aus-
lieferung der Module zu unseren Fachhand-
werks-Partnern.

Einzigartig

Sie können die Module mit allen Ebenen 
zum Fixpreis sofort bestellen und von 
Ihrem Fachhandwerker einbauen lassen. Sie 
entscheiden, ob Sie die Zusatzleistungen 
„Alles aus einer Hand“ beziehen oder in 
Eigenleistung ausführen möchten.

Ebene 1 – Technik

Vorwandgestell mit integrierter Rohinstallation von 
Sanitär- und Elektroleitungen.

Das Vorwandgestell wird in der Werkstatt vormontiert 
und mit neuen Zu- und Abwasserleitungen für die 
Anbindung bei Ihnen zu Hause vorbereitet. Ebenso 
werden Unterputzsteckdosen schon eingesetzt und 
die Elektroleitungen nach Bedarf eingezogen. Danach 
werden die Gestelle bei Ihnen im Bad aufgebaut. Jetzt 
müssen nur noch die Anschlüsse an die vorhandenen 
Leitungen angepasst werden. 

http://www.badia.one
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Das BADIA-Konzept definiert das Pro-

dukt „Komplettbad“ völlig neu und 

erstmals ganzheitlich als Komplett-

produkt aus Arbeit, Modulen und Sa-

nitärprodukten – hochindividuell und 

gleichzeitig höchst standardisiert. Ein 

Komplettbad zum Mitnehmen oder 

neudeutsch „To-Go“.

Das BADIA-Konzept hebt die Verarbei-

tungsqualität, spart Arbeitseinsatz und 

schont wertvolle qualifizierte Arbeits-

kraft. Es bietet ein hohes Ausstattungs-

niveau zum Festpreis – das Beste ist hier 

bereits inklusive!

30% besser:  ¢	 Höhere Qualität – 

durch Erstellen von Arbeits- und Monta-

geplänen inkl. Fliesen, die mittels Was-

serstrahltechnik geschnitten werden 

¢	 Verlagerung der Arbeit von der 

Baustelle in die Werkstatt, dadurch 

bessere Überprüfbarkeit und schnel-

lere Durchführung bei Ihnen zuhause  

¢ Stetige Weiterentwicklung und re-

gelmäßige Kontrolle auf Kompatibilität 

der Markenprodukte ist gewährleistet 

¢ Durch einen im Voraus fest definier-

ten Prozess garantieren wir, dass Sie 

nach dem Badumbau nicht mehr be-

zahlen als vorher vereinbart.

30% schneller: ¢ Sie und wir sparen 

Zeit. Bei der Budgetermittlung durch 

aufeinander abgestimmte und geprüf-

te Produkte ¢ Bei der Angebotserstel-

lung durch Ausfüllen der Hausaufga-

ben ¢ Bei der Planung im Büro von 

Vorwandmodulen ¢ Bei der Vormon-

tage und Verrohrung der Vorwände in 

der Werkstatt – dadurch machen wir 

Ihr Bad schneller wieder nutzbar.

30% sauberer: ¢ Durch die Modul-

bauweise haben Sie wesentlich we-

niger Schmutz und Lärm als bei kon-

ventioneller Nassbauweise, da Fliesen, 

Rohre, Bohrlöcher bereits in der Werk-

statt vorbereitet und geschnitten wer-

den. ¢

Hohes Ausstattungsniveau zum Festpreis – das Beste ist hier bereits inklusive

Ein Komplettbad „To-Go“ – besser, schneller, sauberer
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Alles aus einer Hand
Auf Wunsch koordinieren wir  
alle Gewerke für Sie

 Vertrag auf Basis des BGB

 Festpreis mit Termingarantie

 Eine Rechnung für alle Gewerke

 5 Jahre Gewährleistung  
 auf Leistungen und Produkte

 15 Jahre Gewährleistung  
 bei Abdichtung der Komplettflä- 
 che mit Wedi-System

Unser Service für Sie
Außer der Entwurfsplanung kön-
nen Sie auch weitere Serviceleis-
tungen in Anspruch nehmen

 Substanzaufnahme und Aufmaß

 Design- und Detailplanung

 Detailbemusterung von Farben,  
 Formen und Größen für Sanitär- 
 teile, sowie Fliesen und Putz

 Rohrnetzberechnung  
 und Ausführungsplanung

Mit unserem Know-How und unserer Er-

fahrung in der Renovierung von Bädern 

garantieren wir Ihnen ein Bad, das Sie 

lange begeistern wird. Verlassen Sie sich 

auf ein professionelles Komplettpaket 

von der Beratung bis zur Ausführung.

Sie können die Module mit allen Ebenen 

zum Fixpreis sofort bestellen und von 

uns einbauen lassen. Es steht Ihnen frei, 

ob Sie Zusatzleistungen „Alles aus einer 

Hand“ in Anspruch nehmen oder in 

Eigenleistung ausführen möchten; egal 

ob Renovierung im Altbau oder im Neu-

bau.

Damit keine Fragen offen bleiben, infor-

mieren Sie sich über unsere kostenlosen 

Info-Veranstaltungen auf unserer Home-

page www.bergmann-bad.de. ¢

Step by Step zum neuen Bad 

Ob Renovierung oder Neubau – wir haben das Richtige für Sie

Bäderbauen leicht gemacht!
Sie erteilen uns einen Planungs-
auftrag, denn Leitungsführung 
und Platzierung der Module an der 
richtigen Stelle erfordern profes-
sionelle Unterstützung:

Wir erstellen für Sie

 3 Grundriss-Varianten (2D-Pläne)

 3 Budgets

 3 Stilcollagen.

NEWS

versteckt und hygienisch
Die Toilettenbürstengarnitur KEUCO 
WC-Modul Einbau Plan Integral 

leuchtend & eingebaut
Der Duravit Einbauspiegel L-Cube – 
ideal in den BADIA-Vorwandsystemen

ultimative Wärme im Bad
Trockene Handtücher und Wärmekom-
fort im Bad mit dem Zehnder Zenia

Unter www.bergmann-bad.de – ganz einfach die Online-Hausaufgaben ausfüllen. 
Und schnell und günstig  3 Pläne und  Budgetermittlung für Ihr neues Bad erhalten.

 
(Bild: Keuco GmbH & Co. KG)

 
(Bild: Copyright Duravit AG)

 
(Bild: Zehnder Group Deutschland GmbH)

Den Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk 2018 erhielt wir für unser Konzept „Komplettbad – To-Go: Den Prozess perfektioniert“. (Foto: Si/md)

https://www.si-shk.de/si-awards/158/21172
https://www.si-shk.de/si-awards/158/21172
https://bergmann-bad.de/
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Bäder stehen heute für Körperhygiene 

und Wellness. Schimmel und Bakterien 

haben da in der Raumluft nichts zu su-

chen. Das Naturkalk-System wirkt feuch-

tigkeitsausgleichend, antibakteriell und 

verringert die Gefahr der Schimmelbil-

dung.

Naturkalk in Form von Sumpfkalk ist 

ein Problemlöser für die unterschied-

lichsten Aufgaben. Wände und Decken 

lässt er gut aussehen. Die sortenreinen 

Sumpfkalk-Produkte reduzieren bis zu 

90% gesundheitsbedenkliche Stoffe 

aus der Raumluft. Sie bauen Gerüche ab 

und verhindern Schimmelpilzbildung. 

Sie sind frei von synthetischen Zusätzen 

und alle Bestandteile sind in der Vollde-

klaration komplett offengelegt. Es wer-

den ausschließlich natürliche Rohstoffe 

verwendet.  ¢	 (well-wall / Kalkkind)

NaturKalk-System

Naturputz – ein Alleskönner für den Wohnkomfort

Das Licht als Ausdruck der Lebens-

freude erlangt immer größere Bedeu-

tung. Immer mehr Menschen suchen 

bewusst den Ausgleich von Aktion 

und Entspannung. So erhalten sie ihre 

Work-Life-Balance – den Indikator un-

serer Lebensfreude.

Licht kann zahlreiche Aufgaben erfül-

len. Je nach Lumen Stärke und Licht-

farbe wirkt es aktivierend oder beru-

higend. Im perfekten Zusammenspiel 

mit der funktionalen Beleuchtung 

schafft das Ambiente Licht eine ange-

nehme Atmosphäre.

Licht beeinflusst die Hormonbildung. 

Über eigene Photorezeptoren im Auge 

werden unmittelbar Hormone im Ge-

hirn gesteuert, insbesondere die Hor-

mone Melatonin, Serotonin und Cor-

tisol, aber auch Adrenalin und weitere 

Hormone.

Die Steuerung der Produktion dieser 

Hormone erfolgt über Blauanteile im 

Licht. Kaltes Licht hat sehr hohe Blau-

anteile, es wirkt aktivierend, die Me-

latonin Produktion wird unterdrück. 

Dagegen wird Serotonin produziert. 

Warmes Licht hat wenig Blauanteile 

und hohe Rotanteile, es wirkt beruhi-

gend und entspannend.  ¢
(BRUMBERG)

Beleuchtung – erhellende Aspekte

Licht in Wand und Decke

Die Sumpfkalk-Produkte reduzieren bis zu 90% der gesundheitsbedenklichen Stoffe aus der Raumluft. Beim 
Thema Farben bleiben keine Wünsche offen. (Bild: wellwall GmbH)

Kein Raum ist so komplex wie das Ba-

dezimmer. Wasser, Wasserdampf und 

extreme Temperaturschwankungen 

müssen bei der Wahl der Materialien 

und der Art der Verarbeitung berück-

sichtigt werden.

Kein Werkstoff bietet so weitreichen-

de Einsatzmöglichkeiten, wie der Na-

turstein. Nicht ohne Grund statten 

Top-Hotels weltweit ihre Badezimmer 

mit Marmor oder Granit aus. Großfor-

matige Wandverkleidungen und Ab-

deckungen eignen sich ideal für den 

Nassbereich. Sie haben den Vorteil, 

dass Schmutz und Feuchtigkeit keinen 

Halt in den Fugen finden. Pflegeleich-

ter kann ein Bad nicht sein. ¢
(Fa. Rossittis)
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Fugenfreie Rückwände

Naturstein massiv und individuell

Die leichten Megaformate (120x260cm) 

vermitteln wohnlichen Purismus und 

setzen den Fokus auf das attraktive De-

sign der Keramikoberfläche. Denn hier 

sind nur wenige Fugen nötig- nicht nur 

optisch ein Vorteil, sondern auch ein 

Plus für Pflegleichtigkeit.

Villeroy & Boch bietet die dünnen Groß-

raumformate als Optima Kollektion in 

verschiedenen Designserien an. Dank 

der Stärke von 6mm und vergleichs-

weise geringem Gewicht ergibt sich 

ein einfaches Handling beim Transport 

und Einbau. Durch die geringe Aufbau-

höhe auch für das Überkleben alter Be-

läge geeignet.  ¢
(Fa. Villeroy und Boch)

Fugenfreie Rückwände

Feinsteinzeug formvollendet und zeitlos

(Bild: © Villeroy & Boch, V&B Fliesen GmbH)

(Bild: Brumberg, Objekt: Natelberg Gebäudetechnik, Rhauderfehn)

Naturstein im Bad – Kein Werkstoff bietet so 
weitreichende Einsatzmöglichkeiten, wie der
Naturstein.   (Bild: Rossittis)



Bodengleiche Duschen sind beliebt 

bei Groß und Klein. Kein Wunder, denn 

sie sind architektonisch schön und 

praktisch. Da bodengleiche Duschen 

jedoch immer Wasser ausgesetzt sind, 

ist bei der Planung insbesondere die 

dauerhafte Dichtigkeit im Auge zu be-

halten. Im Beratungsgespräch wird der 

erfahrene Badplaner diesen Aspekt an-

sprechen und vor allen Dingen auf die 

richtige Wahl des Unterbaus achten. 

Europaweit zugelassene Abdichtungs-

systeme geben dabei allen Beteiligten 

Sicherheit. Sie sind am CE-Kennzeichen 

zu erkennen, das auf den Verpackungen 

oder dem Produkt selbst angebracht ist.

Der Hersteller wedi bietet zum Beispiel 

ein solches zertifiziertes Abdichtungs-

system an. Hierzu zählen die seit vielen 

Jahren im Standardprogramm angebo-

tenen bodengleichen Duschelemente 

wedi Fundo sowie die in zahlreichen 

Abmessungen und Stärken erhältlichen 

wedi Bauplatten. Dieses System „wedi 

Fundo / Bauplatte“ weist seine abdich-

tenden Eigenschaften bereits seit 2007 

mit einem allgemeinen bauaufsicht-

lichen Prüfzeugnis nach. Jetzt wurde 

den Produkten auch bescheinigt, dass 

sie die hohen Anforderungen der neu-

en harmonisierten europäischen Richt-

linie erfüllen. Sichtbares Zeichen für den 

Kunden ist hierfür das auf den zugelas-

senen Produkten beziehungsweise Ver-

packungen angebrachte CE-Kennzei-

chen für geprüfte Abdichtungssysteme.

Der Hersteller wedi weist explizit darauf 

hin, dass es sich um Standardware han-

delt, die den Prüfprozess durchlaufen 

hat, nicht etwa um spezielle Produkte. 

„Wer wedi-Produkte kauft kann sich da-

rauf verlassen, ein Abdichtungssystem 

für Nassräume mit CE-Kennzeichnung 

zu bekommen.“

Sicher in jeder Hinsicht

Mit den wedi Produkten wird nicht nur 

Ihre Dusch dauerhaft dicht, sondern es 

wird in jeder Hinsicht eine sichere bo-

dengleiche Dusche erstellt. Denn alle 

Fundo Elemente besitzen werkseitig 

das „Rundum-Sorglos-Paket“ – dazu ge-

hört das eingearbeitete gleichmäßige 

Gefälle sowie der perfekt eingedichtete 

Ablauf, für dessen Funktionalität sowie 

Dichtigkeit das Unternehmen selbstver-

ständlich gewährleistet. 

Direkt nach dem Einbau und dem Er-

härten der Verlegesysteme können die 

Fundo Elemente verfliest werden.

Und dass die gesamten wedi Produkte 

wasserundurchlässig sind, dafür sorgt 

das Material: Ein extrudierter Polysty-

rol-Hartschaum mit einer zusätzlichen 

Spezialbeschichtung aus Glasfaserge-

webe und kunststoffvergütetem Mör-

tel. ¢		 wedi
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Mit dem richtigen Unterbau eine wasserdichte Angelegenheit

Bodengleiche Duschen mit wedi

Bodengleiche Dusche – schöne und praktische Duschlösung! (Bilder: wedi GmbH)

Dauerhaft dicht und ein „Rundum-Sorglos-Pakte“ – all das und noch mehr erhalten Sie mit wedi in Ihrem Bad.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau 

besteht seit 1948 und ist die weltweit 

größte nationale Förderbank sowie, 

nach Bilanzsumme, die drittgrößte 

Bank Deutschlands.

Durch das KfW-Förderungs-Gesetz 

der Bundesrepublik Deutschland pro-

fitiert die KfW-Bank maßgeblich und 

sie verfügt über eine hohe Bonität; bei 

allen Ratingagenturen erreicht sie das 

höchstmögliche AAA-Rating. Mit ein 

Grund dafür, weil die KfW über keine 

Kundeneinlagen verfügt (keine Giro-

konten, o.ä.), sondern sich vielmehr 

am Kapitalmarkt refinanziert.

Was tut die KfW und was ist ihr Ziel?

Als größte deutsche Förderbank unter-

stützt die KfW alle, die Ihr Zuhause vo-

rausschauend und praktisch nutzbarer 

umbauen oder modernisieren wollen: 

Im Alter so lange wie möglich unab-

hängig leben wollen oder einfach nur 

ihren Wohnkomfort oder Ihre Sicher-

heit erhöhen möchten.

Was wird gefördert?

Gefördert werden Einzel- oder kom-

binierte Maßnahmen in bestehenden 

Wohngebäuden in Deutschland z. B. 

in den Bereichen Einbruchschutz und 

Barriere Reduzierung: Maßnahmen 

an Sanitärraumen.

Hierbei sind einige technische Min-

destanforderungen notwendig, um 

den Zuschuss zu erhalten: Boden-

gleiche Duschen mit Höhenlimit und 

Gewährleistung von Rutschfestigkeit; 

Modernisierung von Sanitärobjekten 

z. B. die Unterfahrbarkeit eines Wasch-

beckens oder die Sitzhöhe bei WCs 

und Einstiegshöhe bei Badewannen. 

Der Grundrisse Ihres Bades wird in 

diesem Zusammenhang natürlich von 

uns geprüft und Ihnen entsprechende 

Lösungen vorgeschlagen. Selbstver-

ständlich stellen wir auch den Förder-

antrag für Sie. ¢
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Barrierefrei mit KfW-Förderung

Aufgepasst! Die KfW hat wieder volle Fördertöpfe

IHR VORTEIL
Die Förderung erfolgt durch einen 

Investitionszuschuss, der nach Pro-

jektabschluss direkt auf Ihr Konto 

überwiesen wird. Wir sprechen hier 

nicht etwa von einem Kredit, den 

Sie zurückzahlen müssen, sondern 

von „geschenktem Geld“! 

Bei Einzelmaßnahmen zur Barriere-

reduzierung beträgt der Zuschuss-

satz 10% der förderfähigen Investi-

tionskosten.

Schnell und einfach zur KfW-Förderung

1. KfW-förderfähig 
 Ihr Bad planen lassen

2. Bequem den Antrag  
 zur Förderung stellen lassen

3. Zuschuss auf Ihr Projekt erhalten

So könnte Ihr Bad aussehen - Visuallisierung eines förderfähigen Projektes.

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%B6rderprodukte/Altersgerecht-Umbauen-Investitionszuschuss-(455)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%B6rderprodukte/Altersgerecht-Umbauen-Investitionszuschuss-(455)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%B6rderprodukte/Altersgerecht-Umbauen-Investitionszuschuss-(455)/


Odenwaldstraße 29 | 74821 Mosbach

www.bergmann-bad.de | Tel. 06261-2448

Ihr BADIA-Partner:

AKTION

Leicht, schnell, komfortabel zum neuen Bad: Das ist unsere Firmen-Philosophie 

Sie wollen ein neues Bad? - informieren Sie sich!

BADIA zum Anfassen | 20. & 27. Oktober 2018 | 10:30 Uhr

Das BADIA-Konzept ist ein Allrounder 

– sowohl für die klassische Renovie-

rung als auch im Neubau einsetzbar.

Melden Sie sich gleich zu unserer 

Info-Veranstaltung unter 06261-2448 

oder bad@bergmann-bad.de an.

Termine für unsere Freitags-Info-Vor-

träge und weitere Informationen fin-

den Sie unter www.bergmann-bad.de
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schnell – stressfrei – preiswert – fugenfrei

29.408 €

... ohne Eigenleistung

15.260 €

... mit Eigenleistung

bergmann-bad.de/badia-bad

https://bergmann-bad.de/badia-bad/

