Viterma Ratgeber
Badrenovierung Dresden – ein barrierefreies Bad in wenigen Tagen mit Viterma Badsanierung Dresden
Wussten Sie schon, dass die bodenebene Dusche ein Trend ist, der in aktuellen Studien und Umfragen stets ganz oben unter den Kundenwünschen genannt wird? Kein Wunder, denn eine bodengleiche Dusche von Viterma bietet zahlreiche Vorteile. So ist sie mit einer rutschhemmenden Oberfläche
ausgestattet, die Ihnen auch mit nassen Füßen Halt und Sicherheit bietet. An den Wänden sorgt das
fugenlose und wasserabweisende Viterma Wandsystem für absolute Pflegeleichtigkeit. Auch Schimmelbildung und Wasserschäden wird dadurch vorgebeugt.
Viterma Badsanierung Dresden bietet Ihnen eine Badrenovierung aus einer Hand. Von der Beratung
und Planung über die maßgeschneiderte Fertigung in unserer eigenen Produktionsbetrieben bis hin
zur eigentlichen Badrenovierung bei Ihnen zuhause – Viterma ist Ihr einziger Ansprechpartner. Lehnen
Sie sich zurück, während in kürzester Zeit ihre barrierefreie Dusche eingesetzt und Boden, Decke, Badmöbel und Sanitäranlagen installiert werden.
Auch wenn Sie sich für ein behindertengerechtes Bad interessieren ist Viterma der Badexperte, auf
den Sie sich verlassen können. Genau nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen plant
Viterma Ihr barrierefreies Bad und setzt dieses auch so um. Die maßgefertigten Produkte ermöglichen
eine optimale Raumnutzung und sorgen dafür, dass Sie auch mit Gehhilfe oder Rollstuhl genügend
Bewegungsfreiraum in Ihrem neuen Badezimmer haben. Natürich unterstützt Sie Viterma auch gerne
beim Ausfüllen von Förderanträgen für Ihr barrierefreies Bad.
Viterma hat für jeden die passende Badlösung parat. Von der Teilbadsanierung, bei der die alte Wanne
oder Dusche durch eine bodenebene Dusche ersetzt wird, bis hin zur Komplettsanierung. Dabei wird
ebenfalls eine bodengleiche Dusche installiert. Obendrein tauschen wir auch Boden, Decke, Badmöbel
sowie die Sanitäranlagen aus. Die Badsanierung Kosten bleiben für Sie dank unserer Fixpreisgarantie
stets genau planbar.
Sie suchen noch Inspiration für Ihre geplante Badrenovierung in Dresden? Besuchen Sie unsere Badausstellung und lernen Sie die hochwertigen Viterma Produkte kennen. Oder entscheiden Sie sich für
einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin direkt bei Ihnen zuhause. Unser Badexperte
bringt Muster der Viterma Produkte mit, sodass Sie diese unkompliziert kennenlernen können.
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Beratung bei Ihnen zu Hause, telefonisch oder online
optimale Raumnutzung dank maßgeschneiderter Produkte
individuelles und zeitloses Design
Badumbau in maximal fünf Arbeitstagen
Ein Ansprechpartner
Barrierefreiheit
Einfache Reinigung
Fixpreisgarantie
10 Jahre Garantie auf Viterma-Produkte
www.viterma.com

