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Hausmesse vom 03.-06.06.04
Jetzt bietet Badspezialist Hautec 
einen zusätzlichen Service:
Geschäftsführer Michael Weiß, 
der bei seiner Gesellenprüfung 
1981 zu Deutschlands bestem 
Gas- und Wasserinstallateur 
gekürt wurde, zeigt seinen 
Kunden in 3-D-Optik am 
Computer, wie ihr künftiges 
Badezimmer aussehen könnte. 
Diesen Service können Sie auch 

zuhause nutzen:  Michael Weiß 
kommt mit seinem Notebook 
gerne zu Ihnen und erstellt hier 
nach Ihren Vorstellungen ein 
Konzept. Bei der praktischen 
Umsetzung profi tieren die 
Kunden davon, dass die Firma 
Hautec mit ihren kompetenten 
Mitarbeitern die drei Gewerke 
Elektro, Fliesen und Sanitär aus 
einer Hand anbietet.

Badezimmerluxus

Zeit zum Relaxen
Wer sich gerne von Kopf bis Fuß pfl egen und 

dabei nicht nur den Körper, sondern auch 

Geist und Seele erfrischen möchte, investiert 

heute in puncto Badausstattung wesentlich 

mehr als früher. Der Fantasie sind bei der 

Einrichtung eines schönen Badezimmers keine 

Grenzen gesetzt.

Auftakt zur Blauen Stunde: Am Ende eines 
anstrengenden Tages hilft ein ausgiebiges Bad 
zur perfekten Entspannung. Fotos: Duscholux 

Zur Auswahl stehen heute mo-
dernste Dusch- und Badewan-
nensysteme für die perfekte Kör-
perpfl ege, die zudem in Komfort 
und Verarbeitungsqualität kaum 
mehr zu überbieten sind. Ideen 
und Fantasie sind dabei gefragt. 
Es muss nicht immer nur Chrom 
sein, einen glänzenden Auftritt 
haben immer mehr auch Glas, 
Kunststoff oder Holz. Manche 
Bäder präsentieren sich eher 
purisitisch mit scheinbar re-
duziertem Ambiente, aber nur 
auf den ersten Blick. Denn die 
aufwändige Technik liegt meist 
im Verborgenen. Statt störender 
Schalter sind heute Berüh-
rungssensoren gefragt und statt 
unförmiger Duschwannen liegen 

heute barrierefreie, halboffene 
Duschnischen im Trend. 
Um den Badbesuch zum richtigen 
Wohlfühlerlebnis zu machen, ist 
vor allem eines wichtig: genügend 
Platz für Bewegung – und wenn 
möglich – auch zur Entspannung. 
So gleichen die neuen Bäder im-
mer mehr luxuriösen Relaxzonen. 
Wer sich dann am Ende eines 
anstrengenden Tages eine halbe 
Stunde der Muße gönnt, braucht 
zur perfekten Erholung nur noch 
ein paar schöne Accessoires wie 
Kerzen oder Duftlampen und duf-
tende Badezusätze, die den Ba-
degenuss zum Erlebnis machen. 
Mit dem richtigen Duft versehen, 
pfl egen sie nicht nur den Körper, 
sondern auch die Seele.
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