viterma Ratgeber
Badsanierung Kosten: Darauf müssen Sie achten
Wenn Sie eine Badrenovierung planen, stellen Sie sich sicherlich die folgende Frage: „Was darf eine Badsanierung kosten?“ In diesem Ratgeber möchten wir Ihnen Tipps geben, worauf Sie bei den Bad renovieren kosten achten müssen und Ihnen so dabei helfen, sich für den richtigen Anbieter zu entscheiden.
1) Ein Komplettanbieter bietet zahlreiche Vorteile
Ein Komplettanbieter wie viterma bietet Ihnen zahlreiche Vorteile – vor allem, wenn Sie gleich das gesamte Badezimmer renovieren möchten. Dafür fallen in der Regel zahlreiche Schritte an, für die sonst
verschiedene Gewerke benötigt werden. Mit jedem dieser Handwerksbetriebe müssen Sie gesondert
verhandeln und Termine koordinieren. Ein Komplettanbieter wie viterma bietet Ihnen alles aus einer
Hand und schont damit Ihre Nerven und den Geldbeutel. So bleiben die Badrenovierung Kosten überschaubar.
2) Augen auf bei Billigangeboten
Bei sehr günstigen Angeboten sollten Sie vorsichtig sein und die Kostenvoranschläge genau prüfen.
Häufig lauern hier versteckte Badumbau Kosten, denn Spachteln, Silikonieren oder Verputzen werden
oft nicht aufgeführt. Entscheiden Sie sich lieber für einen Anbieter wie viterma, bei dem Sie dank Fixpreisgarantie die Badezimmer renovieren Kosten stets überblicken können und damit keine böse Überraschung erleben. Übrigens: Die fugenlose und silikonfreie Badezimmergestaltung durch viterma bietet
viele weitere Vorteile wie einfache Reinigung und Schimmelfreiheit.
3) Badezimmer renovieren Kosten
Sie möchten genau wissen, wie viel Ihr neues Bad kosten wird? Eine genaue Aussage hierzu lässt sich
vorab leider nicht treffen und wäre zudem unseriös. Die Bad renovieren Kosten hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab, die mit Ihrer individuellen Situation vor Ort zusammenhängen. So ist beispielsweise entscheidend, ob Rohre getauscht oder Elektroinstallationen getauscht werden müssen. Natürlich
spielen auch die Größe des Badezimmers sowie Ihre eigenen Wünsche und Ansprüche an das neue Bad
eine wichtige Rolle. Eine genaue Aussage zu den Badumbau Kosten lässt sich daher erst nach einem
kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause machen. Rufen Sie uns jetzt an!
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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

