Viterma Ratgeber
Viterma Badsanierung Kärnten: Ein neues Qualitätsbad
in kurzer Zeit
Das Badezimmer ist für die meisten Personen der Ort, der morgens direkt nach dem Aufstehen und
abends direkt vor dem Schlafengehen besucht wird. Umso wichtiger ist es, dass das Badezimmer ein
Ort des Wohlfühlens ist. Häufig ist dies durch schmutzige oder schimmlige Fugen sowie Duschen oder
Badewannen mit hohem Einstiegsbereich nicht der Fall. Viterma Badsanierung Kärnten ist Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für schnelle Badsanierung in Kärnten. Ganz egal ob Sie in Klagenfurt, Villach,
Völkermarkt, Eberndorf oder Sankt Urban leben, wir beraten Sie gerne rund um Ihr neues Badezimmer.
Die schnelle Badsanierung von Viterma ist innerhalb von fünf Arbeitstagen abgeschlossen. Dabei wird
keinesfalls auf Qualität verzichtet – ganz im Gegenteil. Sowohl die bodenebene Dusche, als auch da
fugenlose und wasserabweisende Viterma Wandsystem produzieren wir in unseren Produktionsstätten
selbst. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass die Produkte unseren hohen Qualitätsstandards
gerecht werden und wir die hohe Nachfrage bedienen können. Übrigens: Ihre bodengleiche Viterma
Dusche wird nach Maß genau für Ihr Badezimmer angefertigt. Durch die rutschhemmende Oberfläche
genießen Sie dabei den Komfort, selbst mit nassen Füßen einen guten und sicheren Halt zu haben.
Bei Viterma können Sie sich auf eine Badrenovierung aus einer Hand freuen. Anton Strauß und sein
Viterma Team kümmern sich um den gesamten Ablauf der Badsanierung – von der Planung vor Ort
über die Bestellung und Fertigung der einzelnen Produkte bis hin zur eigentlichen Badezimmer Renovierung direkt bei Ihnen zuhause. Natürlich unterstützt Sie Ihr Badexperte auch gerne beim Ausfüllen
von Förderanträgen für Ihr behindertengerechtes Bad.
Keine Sorgen müssen Sie sich bei Viterma um die Badsanierung Kosten machen. Im Rahmen des
kostenlosen und unverbindichen Beratungsgesprächs erhalten Sie ein Fixpreisangebot für Ihre BadRenovierung. Teurer als der dort angegebene Preis wird es nicht, versprochen. Verlassen Sie sich bei
Viterma darauf, dass es keine versteckten Kosten für Ihren Badumbau gibt.
Vereinbaren Sie am besten noch heute einen persönlichen und unverbindlichen Beratungstermin für
Ihre Badsanierung in Kärnten. Anton Strauß und das Viterma Team freuen sich auf Sie!
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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

