InnoBAD Swiss GmbH

In kürzester
Zeit zum Traumbad

Das Badezimmer hat seinen Zweck als Funktionsraum längst

schen mit integriertem Klappsitz werden auch Badewannen-

verloren und ist zum Wohn- und Wohlfühlraum geworden. Mit

türen, die direkt in die bestehende Wanne eingebaut werden

InnoBAD haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der das nötige

und das Einsteigen erleichtern, sowie rutschfeste Oberflä-

Fachwissen mitbringt und Ihnen individuelle, passende Lösun-

chen angeboten.

gen präsentiert – Innovativ, barrierefrei und fugenlos. So steht

dem Umbau zur ganz persönlichen Wohlfühloase nichts mehr

Pflege leicht gemacht

im Weg.

Auf herkömmliche Badezimmerplatten wird im Nassbe-

Ein Umbau bringt in der Regel viel Lärm und Dreck in die ei-

reich verzichtet. Stattdessen arbeitet InnoBAD mit fugenlo-

gene Wohnung. Zudem gehen die Arbeiter tagelang ein und

aus. Nicht so mit einer perfekten Lösung von InnoBAD. In kür-

zester Zeit renovieren die Schreiner und Sanitäre mit viel Know-

sen Wandpaneelen, die besonders pflegeleicht und langlebig
sind. Dieselben Eigenschaften weisen auch die grossflächigen Glaswände der Duschen auf. Sie sorgen zusätzlich für ein

how Ihr Badezimmer oder tauschen die alte Badewanne gegen

modernes und helles Ambiente im Badezimmer.

eine moderne und barrierefreie Dusche aus.

Informationen zum Duschumbaukonzept erhalten Sie bei In-

Von der Wanne zur Dusche
in neun Stunden

bei Ihnen vor Ort. Ausserdem können Sie die Mitarbeiter der

noBAD. Die Beratung erfolgt kostenlos und unverbindlich

Eine Badewannentür kann in kurzer Zeit in eine bestehende Wanne
eingebaut werden.

Firma auch an der OLMA, der WEGA, der Z19 oder an der

Die professionellen Lösungen von InnoBAD sind zeit- und kos-

Chilbi in Zuzwil kennen lernen.

tenschonend konzipiert. Der Wechsel von der Badewanne zur

Das Team hinter Geschäftsführer Pirmin Germann begleitet

Dusche geschieht in nur neun Stunden. Kleinere Sanierungs-

Sie von A bis Z, vom ersten Gespräch bis hin zur Fertigstel-

massnahmen können bereits in wenigen Stunden ergriffen wer-

lung. Dabei gehen sie auf alle Wünsche und Anfragen ihrer

den und eine Komplettsanierung wird vom Fachpersonal in 24

Kundinnen und Kunden ein und beraten diese gerne in Mate-

Stunden durchgeführt. Somit ist Ihr neues Bad bereits nach drei

rial-, Gestaltungs- und Baufragen.

Arbeitstagen fertig.

Nebst Anfragen der Kundschaft werden auch gerne Bewer-

Gerade für Senioren und Behinderte ist das Ein- und Ausstei-

bungsunterlagen entgegengenommen. Die InnoBAD GmbH

gen aus einer Badewanne nicht leicht. Auch hier hält InnoBAD

ist zurzeit auf der Suche nach neuen motivierten Monteuren,

passende Lösungen parat. Abgesehen von barrierefreien Du-

die Teil des innovativen Unternehmens werden wollen.

Von der Dusche mit hohen Absätzen zur barrierefreien Duschwanne
in 9 Stunden!

Hauptsitz
Fürstenlandstrasse 185
9014 St.Gallen

Von der
Badewanne zur
Duschwanne
in nur 9 Stunden!

Filiale
9524 Zuzwil
vorher

nachher

Telefon 071 525 22 03
office@innobad.ch

www.innobad.ch

