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Noch zu Großmutters Zeiten war das Badezimmer eine Nasszelle, die ausschließlich einen praktischen Nutzen hatte: Waschen, Toilettengang, 
Zähneputzen. Jetzt zieht der aktuelle Wellness-Trend auch in deutsche Badezimmer ein. Whirlpool und Dampfdusche, Bidet und Massageduschkopf 
werden zum zentralen Mittelpunkt des luxuriösen Lebens und somit zu einem würdigen Nachfolger von Wohn- und Schlafzimmer in Sachen Erholung.

Das spanische Unternehmen 
TINO Stone Group, das auf die 
Produktion und Distribution von 
Naturstein-Oberfl ächen spezia-
lisiert ist, hat am 14. April einen 
neuen Shop in Hamburgs City, 
Neuer Wall 53 – 55, eröffnet. Der 
neue TINO Shop bietet auf einer 
Verkaufsfl äche von 270 m², verteilt 
auf zwei Etagen, eine umfangrei-
che Palette verschiedener Ober-
fl ächen für Naturstein aus aller 
Welt. Bei einem Rundgang durch 
die minimalistisch gestalteten 
Räumlichkeiten, die Ähnlichkeiten 
mit einer Kunstgalerie aufweisen, 

kann der Kunde die verschiedenen 
Oberfl ächen von TINO entdecken. 
Ein Arbeitstisch lädt den Besucher 
zum direkten Kontakt mit den 
Materialien ein. Hier können sich 
Architekten, Innenarchitekten 
und Natursteinliebhaber von den 
Materialien inspirieren lassen. 
Interaktive Plasmabildschirme 
ermöglichen die Zusammenstel-
lung aller erdenklichen Farb- und 
Strukturkombinationen in den 
unterschiedlichsten Variationen. 
Das kompetente Team von TINO 
freut sich auf Ihren Besuch!
Infos unter Tel.: 334 739 0.

TINO Stone Group eröffnet einen 
Shop in Hamburg

Anzeige

Badetag ist Wohlfühltag

Die heutige Zeit wird 
immer schnelllebiger, 
umso wichtiger und 

unverzichtbarer ist ein gesun-
der und entspannender Aus-
gleich zu einem anstrengenden 
Alltag. Wer liebt es nicht, nach 
Hause zu kommen und ein 
erholsames Bad zu nehmen 
oder seinen schwer verdienten 
Sommerurlaub auf einer Beau-
tyfarm zu verbringen? Mit den 
aktuellen Badezimmertrends 
kann man seinen eigenen vier 
Wänden diesen Luxus ein-
hauchen. Vom Schlafzimmer 
direkt ins Badezimmer ist kein 
quälendes Muss mehr, welches 
man tagtäglich in Kauf nehmen 
muss. Ebenso wie die Nasszelle 
in Zukunft für Wellness, Wohl-
gefühl und Entspannung in den 
Mittelpunkt rückt, verändert sich 
auch die Anordnung innerhalb 
des Raumes. Die neuen, meist 
geschwungenen Badewannen 
rücken aus der undankbaren, 
platzsparenden  Ecke, in die 
sie Jahrzehnte lang verbannt 
wurden, in den zentralen Mit-
telpunkt. Ausgestattet mit Düsen 
werden die neuen Wannen zu ei-
nem echten Fitness-Whirlpool. 
Drum herum erstrahlen die 
neuen Highlights in ganz neu-
em Licht. Im wahrsten Sinne 
des Wortes: Stimmungs- und 
stilvolle Beleuchtungsakzente 
lassen die neuen Möbel wie 
lang vergessene Waschtische 
oder Bidets in einem harmoni-
schen Gesamtbild erscheinen. 
Weniger retro, eher futuristisch 
wirken dagegen Newcomer 
wie Dampfduschen, Massage-
brauseköpfe, LCD-Bildschirme 
oder das geruchsfreie WC, die 
nun auch im Badezimmer Ein-
zug erhalten. Sie verbinden 
den praktischen Nutzen, den 
ein Badezimmer trotz aller 
Innovationen nicht verlieren 
sollte, mit der Abschaffung 
lästiger Störfaktoren. 
Das Anschauen macht also in 
Ihrer neuen Wellness-Oase 
garantiert ebenso viel Spaß wie 
die Benutzung. 

Luxuriöse Fitness-Whirlpools mit Aromatherapie, Nebeleffekt und LCD-
Bildschirmen versüßen das Badeerlebnis nach einem anstrengenden Tag.  

Der Keramikhersteller „Villeroy & Boch“ setzt in seinem neuen Programm auf den aktuellen 
Wellnesstrend. Die Dusche rückt in den räumlichen und funktionellen Mittelpunkt.

Pur Air, das erste WC mit integrierter Geruchsbeseitigung, macht die 
gemeinsame Badezimmernutzung angenehm.                Foto: Villeroy & Boch

Mit dem richtigen Partner kommen Sie 
schnell von einem einfachen Sanitärraum 
zu einem Wohlfühlbad. Das Team um 
Olaf Schmidt-Prignitz Bäder und Küchen 
bietet Komplett-Lösungen zum Festpreis. 
Alle Gewerke stammen aus einer Hand, 
Zuverlässigkeit und Sauberkeit sind 
selbstverständlich. Für eine kostenlose 
Erstberatung und eine Planung direkt vor 
Ort steht Ihnen Herr Schmidt-Prignitz 
gerne zur Verfügung. 

Gute Laune Bäder & Küchen

Schmidt-Prignitz
Weitere Informationen erhalten
Sie unter der Tel.: 67 92 92 72.Gute Laune-Bad von Olaf Schmidt-Prignitz


