viterma Ratgeber
Badezimmer Ideen: Mit viterma zu Ihrem neuen Traumbad
Die Lebensdauer eines Badezimmers liegt in der Regel bei 20-25 Jahren. Wenn Sie sich für einen Badezimmerumbau entscheiden, ist es daher umso wichtiger, diesen von einem Experten wie viterma planen
zu lassen, und sich vorab schon Badezimmer Ideen und Inspiration einzuholen. Bei viterma haben Sie
dazu nicht nur auf der Internetseite, sondern auch in den zahlreichen Schauräumen in Österreich, der
Schweiz und Deutschland die Möglichkeit. Zusätzlich profitieren Sie von der Umsetzung aus einer Hand
– von der Produktion, über die Beratung bis zur Umsetzung. Werden externe Gewerke benötigt, übernimmt viterma die Koordination für Sie.
Badideen für Ihre schnelle Badsanierung mit viterma finden Sie in den mehr als 1.000 Referenzen glücklicher Kunden sowie in der Rubrik Badezimmer Ideen. Nutzen Sie die Möglichkeit, anhand vielfältiger
Filter eine Badsituation zu finden, die Ihrer eigenen entspricht, um so die perfekte Lösung für Ihr Badezimmer zu finden. Natürlich stehen Ihnen aber auch Fachberater zur Seite, die genau wissen auf was Sie
achten müssen und Ihnen vor, während und nach der Umbauphase beratend zur Seite stehen.
Maßgeschneiderte Duschtassen sowie fugenlose Wandpaneele werden von viterma individuell an Ihre
Bedürfnisse angepasst. So ist es kein Problem, auch Badezimmer mit vielen Nischen oder Dachschrägen
in ein barrierefreies Traumbad zu verwandeln. Sie suchen kleine Badezimmer Ideen? Kein Problem, denn
auch hier ist dank Maßanfertigung durch viterma eine optimale Raumnutzung garantiert. Darüber hinaus wissen wir aus jahrelanger Erfahrung ganz genau, wie das kleine Badezimmer optimal eingerichtet
werden muss, um das meiste herauszuholen. Wussten Sie übrigens schon, dass die viterma Wandpaneele in mehr als 3.000 Farben zur Verfügung stehen?
Die ebenerdige Dusche von viterma ist mit fugenlosen Wandpaneelen ausgestattet, welche die Reinigung zum Kinderspiel machen. Absolut dicht an der Wand angebracht, beugen sie zudem auch Schimmelbildung und Wasserschäden vor. Die bodengleiche Dusche mit rutschhemmender Oberfläche trägt
darüber hinaus zur Sturzprävention bei und vermindert damit Unfälle im Badezimmer.
Die Beratung durch einen viterma Fachberater erfolgt direkt bei Ihnen zuhause. Damit sparen Sie sich
den Besuch von einer oder mehreren Badausstellungen und genießen kompetente Beratung vor Ort. Die
hochwertigen viterma Produkte werden Ihnen dabei anhand von Mustern präsentiert. Damit können
Sie direkt verschiedene Farbkombinationen testen und ganz entspannt am Wohnzimmertisch Ihr neues
Traumbad planen.
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Beratung bei Ihnen zu Hause
Optimale Raumnutzung
Maßgeschneiderte Produkte
individuelles und zeitloses Design
Badumbau in nur 24 Stunden
Ein Ansprechpartner
Barrierefreiheit
Einfache Reinigung
Fixpreisgarantie

