
Erst die Verbindung aus Idee und 
Erfahrung formt hochwertige 
Materialien zum Unikat. Das 
Bad ist der Ort, an dem Lebens-
gefühl greifbar wird. Wenn Sie 
sich hier nicht mit Vorgefertigtem 
oder Halbheiten zufrieden geben 
möchten, lassen Sie sich vom 
Ambiente der Badausstellung 
von Thomas von der Geest in-
spirieren. Das Know-how und 
die Erfahrung aus 20 Jahren in-
novativer Badgestaltung stehen 
als Garantie für eine optimale und 
individuelle Raumlösung.

Innovative Badgestaltung

Thomas von der Geest GmbH
Sportallee 68
22335 Hamburg
Tel.: 690 50 17
www.geest-baeder.de

Auf dem Bildschirm erwacht das 
Bad Stück für Stück zum Leben. 
Aus einem einzigartigen Angebot 
wird ausgewählt und kombiniert, 
mit viel Liebe zum Detail entsteht 
ein erster Plan für die Verwirk-
lichung. Während der Planungs-
phase wird so ersichtlich, welche 
gestalterischen Möglichkeiten 
sich bieten. Thomas von der 
Geest ist nicht nur Planer, son-
dern übernimmt die komplette 
Organisation, Abwicklung und 
Überwachung mit Qualitäts-

sicherung. Profi tieren Sie von 
den Vorteilen eines einzigen 
Ansprechpartners.
Die Einzigartigkeit eines Bades 
zeigt sich in den Details und in 
den Menschen, die darin leben. 
Anregungen fi nden Sie bei 
Thomas von der Geest. Bitte 
sprechen Sie einen Beratungs-
termin ab.

Schritt 1: Planung eines neuen Bades 
im zweidimensionalen Grundriss.

Schritt 2: Fotorealistische Darstellung – bereits vor Ausführung können Sie Ihr 
Badezimmer ansehen.

Schritt 3: Die umgesetzte Planung 
– der verwirklichte Badtraum.

Royale Badezimmer mit allen Sinnen genießen

Badromantik
Der Spätsommer neigt sich seinem Ende zu, es wird wieder kälter, und wer liebt 
es da nicht, sich nach einem langen Arbeitstag der Entspannung und Pflege 
hinzugeben? Der Trend zur Romantik lässt sich mit dem großen 
Thema Wellness jetzt im Badezimmer vereinigen.

Es ist zwar die hoch mo-
derne Technik, die es uns 
ermöglicht, viele Dinge oh-

ne großen Aufwand genießen zu 
können, dennoch ist der Wunsch 
nach Gemütlichkeit immer noch 
gegenwärtig. Auch die Lebensräu-
me, die überwiegend funktional 
eingerichtet sind und in denen 
man sich normalerweise nicht sehr 
lange aufhält, können traumhaft 
gestaltet werden und zu richtigen 

Warme Farbtöne und 
duftende Rosen lassen 
hier jedes Bad zu 
einem genussvollen 
Erlebnis werden.

“Wohn”-Zimmern werden. Die 
Nachfrage nach Behaglichkeit 
im Badezimmer wird immer 
größer.Warme Farben, liebliche 
Formen und blumige Accessoires 
sind Garanten für ein luxuriöses 
und wohliges Baderleben. Nach-
dem in den letzten Jahren viel Wert 
auf klare Formen, puristische Ein-
richtungen und hohe technische 
Ausrüstungen gelegt wurde, wird 
die Sehnsucht nach königlichem 
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Ambiente wieder 
stärker. Frei stehende 
Badewannen, aufwändige Flie-
senmuster, prunkvolle Spiegel 

und exquisite Badwäsche ver-
leihen dem Relaxen eine royale 

Note. Zauberhafte 
Armaturen gleichen 
Handschmeichlern 
und haben somit 
nicht nur eine funk-
tionale Aufgabe, son-
dern sind dekorative 
Elemente. Baden wie 
ein König, entspan-
nen in herrschaft-
lichen Ruhezonen, 
das Badezimmer 
wird mehr und mehr 
zum Wohnraum und 
verschafft einem das 
Gefühl eines Kurzur-
laubs. Kerzenlicht 
und etwas klassische 
Musik ergänzen sich 
traumhaft mit den 
guten Düften der 
Seifen und Crèmes 
und lassen somit je-
de Stunde im Bad zu 
einem wunderbaren 
Genuss der Sinne 
werden.                km
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