
Von wo aus starten Sie jeden Morgen? 

Wer einen guten Start in den Tag hat, der 
geht mit wesentlich mehr Energie an seine 
Aufgaben - ist konzentrierter und motivierter.

Beste Materialien - hochwertig verarbeitet - 
was für ein Genuss - und das jeden Morgen. 
Darum haben wir uns auf drei Kernbereiche 
spezialisiert:

1. Natürlich sanieren wir auch nur Ihre Dusche 
oder machen einen Teilumbau Ihres Bades, 
z.B. mit barrierereduzierten Zonen - dafür 
sind wir ein zertifizierter Fachbetrieb für 
altersgerechtes Wohnen und Bauen - und das 
schon in der dritten Generation.

2. Besonders pflegeleicht sind die fugenlosen 
Duschen, die wir farblich nach Ihrem Ge-
schmack einbauen. 

3. Oder Sie möchten einen schnellen Umbau 
von Badewanne auf Dusche, dann können wir 
das in 48 Stunden möglich machen. 

Mit über 50 Umbauten im Jahr kennen wir 
jede Ecke, die ein Bad haben kann. Was und 
wie Sie umbauen, besprechen wir außerdem 
bei Ihnen vor Ort - denn nur was man sieht, 
kann man optimal gestalten.

WENN IHR BAD GLÜCK HAT

Design trifft Funktion, wenn jeder Tag richtig gut 
startet, dann ist alles Andere ein Kinderspiel. 

 ■ Sicher und barrierefrei auch für Rollstuhlfahrer

 ■ leichte Reinigung, durch fugenlose Rückwände

 ■ langlebig und Pflegeleicht
 ■ hochwertige Armaturen

 ■ alles griffbereit

 ■ passend für die ganze Familie 

Ihr direkter  
Kontakt  

zum neuen Bad 
Telefon 

04221 944 83 05



Baden wie auf Wolken 

Es geht doch nichts über ein 
ausgiebiges Bad. Mit Griff- sys-
temen und Hilfsmitteln können 
Sie dieses Erlebnis wunderbar, 
entspannt und vor allem be-
quem genießen. 

Das Besondere

Fugenlose Rückwände in 
vielen Farben und Mustern, 
mit passenden Armaturen und 
einem bodentiefen Zugang - so 
geniessen Sie den Morgen.

Jedem sein Reich

Individualität auch im Bad. 
Jeder hat seine Zahnpasta, sei-
ne unterstützenden Kosmetika 
- und vor allem können beide 
zeitgleich in den Tag starten, 
oder diesen ausklingen lassen.

Beispiele für Ihr Bad von Morgen 

Ihnen ist schon aufgefallen, dass die meiste 
Zeit beim Reinigen der Wohnung im Bad 
verloren geht. Dort sind viele kleine Ecken, 
viele glatte Flächen, viel Chrom und es wird 
jeden Tag mehrmals beansprucht. 

Die Lösung: Ein pflegeleichtes und / 
oder barrierefreies Bad, mit schnell zu 
reinigenden Oberflächen. Viel Stauraum 
und sinnvollen Ergänzungen, so dass Sie 
motiviert und bestens aus-    sehend in den 
Tag starten.

Und natürlich für jedes Alter. Es gibt viele 
schöne Lösungen, wie z.B. Badewanne mit 
Tür, die bodenebene Dusche, die leicht zu 
reinigenden Oberflächen oder die kombi-
nierten Heizungsanwendungen, damit der 
Boden und die Luft, die Temperatur haben, 
die Sie sich vorstellen.

Das Beratungsgespräch findet immer bei 
Ihnen statt, denn wir möchten sehen, wo 
und wie sich Ihre Wünsche bestmöglich 
umsetzen lassen.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin!

Mal eben schnell Duschen

Fugenlose Duschwände in 
Kombination mit intelligenten 
Haltesystemen - Duschen ist für 
jeden einfach - zumindest bei 
uns. Natürlich in Ihrer Lieblings-
farbe.

Alles dabei

Ein Dusch WC hat alles an 
Bord. Es öffnet sich mittels 
Fernbedienung automatisch, 
bietet Licht und eine Sitzhei-
zung, Düsen für Wasser und 
Luft - einfach ein Genuss.

Liebe zum Detail

Morgens warm - abends kühl? 
Wie auch immer Sie es gerne 
haben, unsere Thermostate 
regeln das für Sie - auch wenn 
Sie mal ganz früh raus müssen.

Komfortabel

einfach entspannt in die Wanne. 
Tür zu, Wasser rein. Speziell für 
kleine Bäder ideal, denn Du-
schen und Baden sind in einem 
möglich.

Wände sind Horizonte

Oberflächen sind einzigartig, 
genau wie Sie. Die Fliesen in 
Ihrem Bad passen zu Ihnen, 
wie Ihre Kleider und Anzüge. 
So maßgeschneidert, dass Sie 
immer, wie aus dem Ei gepellt 
aussehen.  
> Jeden Morgen.

SIEMERS - MEIN BAD 

Susanne Siemers – MEIN BAD
Betriebswirtin des Handwerkes
Badplanung und Verkauf  
zertifizierter Fachbetrieb für  
altersgerechtes Bauen und Wohnen

Roggenkamp 11 
27751 Deichhausen

Tel:     04221  944 83 05
Mobil:  0172    188 45 15
Mail:  siemers@siemers-meinbad.de
Internet: www.siemers-meinbad.de


