viterma Ratgeber
Badsanierung Wels mit viterma Fachbetrieb Thomas Haller
Das Badezimmer ist schon etwas älter und ein Blümchenmuster aus den 1970er Jahren ziert die alten
Fliesen? Die alten Fugen werden trotz Schrubben nicht mehr richtig sauber und der hohe Rand der
Badewanne stellt ein Problem dar? Hand auf‘s Herz, beschreiben wir gerade Ihr Badezimmer? Dann
sollten Sie sich direkt mit Ihrem viterma Fachbetrieb in Wels, Gmunden und Umgebung in Verbindung
setzen. Thomas Haller und sein viterma Team sind die Spezialisten für barrierefreien Badumbau in
Wels und Umgebung und stehen Ihnen gerne jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Verlassen Sie sich
mit viterma auf Top-Qualität, perfekt geschulte Mitarbeiter sowie ein einzigartiges Sanierungskonzept.
viterma hat sich auf schnelle Badsanierung in Top-Qualität spezialisiert. In nur 24 Stunden verwandeln
wir Ihr altes Badezimmer in ein Traumbad – bodenebene Dusche, wasserabweisende und pflegeleichte
Wände sowie rutschhemmender Duschboden inklusive. Auf Wunsch tauschen wir im gleichen Zuge
auch noch Boden und Decke sowie Badmöbel und Sanitäreinrichtungen aus. Die Badsanierung Kosten
haben sie mit viterma immer im Blick, dafür sorgt unsere Fixpreisgarantie. Versteckte Kosten gibt es
bei viterma nicht, Sie können sich also darauf verlassen, dass es nicht teurer wird, als beim Umbautermin besprochen.
Ihr viterma Fachbetrieb vor Ort in Wels und Gmunden ist Ihr einziger Ansprechpartner für die gesamte
Badrenovierung – von der Beratung über die Planung und Fertigung, bis hin zum eigentlichen Umbau.
Sie können sich im Grunde also auf eine Badrenovierung aus einer Hand verlassen.Für Elektro- und
Installationsarbeiten arbeitet viterma mit befugten Unternehmen aus der Region zusammen.
Bei viterma können Sie sich auf höchste Qualität der eingesetzten Produkte verlassen. Wieso? viterma stellt Artikel für die ebenerdige Dusche selbst her. Dabei handelt es sich beispielsweise um die
fugenlosen Wandpaneele sowie die die rutschhemmende Duschtasse. Durch die individuelle Maßanfertigung für jeden Kunden stellen für viterma auch Sonderfälle wie Nischen oder Dachschrägen kein
Problem dar. Darüber hinaus ist es uns auf diese Weise möglich, stets eine optimale Raumnutzung zu
erzielen – sei es bei der 24h Badrenovierung oder unserer ebenso beliebten 8h Duschrenovierung.
Sie möchten Ihr in die Jahre gekommenes Badezimmer in ein Traumbad verwandeln? Dann vereinbaren Sie am besten noch heute Ihren kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin vor Ort in
Gmunden, Wels und Umgebung. Thomas Haller und sein Team des viterma Fachbetrieb in Wels und
Umgebung freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
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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

