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Liebe Leserin,

BAUHAUS macht Sie fit fürs Handwerken – beim Thema Boden und 
 darüber hinaus. Wie wird Laminat verlegt? Wie geht man mit einer 
Bohrmaschine um und was brauche ich zum Tapezieren? Das alles und 
noch viel mehr lernen Sie bei der Women’s Night beziehungsweise der 
Women’s Week von BAUHAUS. Experten verraten Ihnen in den Kursen,  
wie man handwerkt – ganz ohne Berührungsängste und frei von 
 männlichen Seitenblicken.

Zu Beginn erfahren Sie alles rund um Material, Werkzeug und die einzel
nen Verarbeitungsschritte. Dann geht’s im Praxisteil ans Eingemachte: 
Sie können nach Lust und Laune bohren, Fliesen abschlagen oder Ta
petenkleister anrühren – alles in entspannter Atmosphäre und mit ge
duldiger Hilfe der Fachberater von BAUHAUS.

Probieren Sie es doch einfach mal aus! 

Ihr Women‘s NightTeam
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Was gibt es Schöneres als die ersten Sonnenstrahlen im eigenen 
Garten oder auf dem Balkon zu genießen? Damit er zur echten 

Ruheoase wird, benötigt er nach dem langen Winter jedoch ein 
wenig Pflege. Hier finden Sie die besten Tipps, um Ihren Garten 

oder Balkon schnell fit für den Frühling zu machen!  

Es frühlingt sehr!  
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FRÜHLINGS-TO-DOS
Frühjahrsputz: Vertrocknete Zweige und Stauden sollten sie jetzt ab
schneiden und Laubreste entfernen. Das ist insbesondere auf dem Rasen 
wichtig, da sonst die Gräser faulen können. 

Unkraut rupfen: Wenn der letzte Frost vorbei, der Rasen aber noch nicht 
gewachsen ist, ist die perfekte Zeit zum Unkraut rupfen. Jetzt sieht man es 
besonders gut. 

Aussaaten: Wer Gemüse und Kräuter nicht schon früher ausgesät hat, 
sollte jetzt damit beginnen. Bis Ende April sollte im Beet sein, was Sie noch 
in diesem Sommer ernten möchten. 

Knollen und Zwiebeln: Sobald die Kirschblüte beginnt, können frostemp
findliche Knollen wie Dahlien, Gladiolen oder Lilien ins Beet.

Blumen pflanzen: „Fertige Blumen“ können ab Mitte April in Balkon
kästen und Blumenkübel gesetzt werden.

Rosenpflege: Rosen brauchen einen lockeren Boden. Deshalb ist es wich
tig, ihn im Frühling öfter mit einer Rosengabel lockern. Ideal ist ein Ab
stand von 20 cm zur Rose. Auch der Rückschnitt sollte in den Frühlings
monaten gemacht werden. 

Stauden teilen: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Stauden, die im ver
gangenen Sommer zu groß geworden sind, zu teilen und umzusetzen.  

pH-Wert des Bodens prüfen: Für Gemüse ist ein pHWert zwischen 6 
und 7,5 optimal. Ist der Boden zu sauer, kann mit Kalk geholfen werden. 

Holzmöbel aufpeppen: Wer die typische silbergraue Patina von Outdoor
möbeln nicht mag, kann mit Holzlack Abhilfe schaffen. Auch eine frische 
Imprägnierung ist jetzt fällig, damit die Möbel lange schön bleiben.

5



Frühlingserwachen

Kräuter – vielseitig und 
geschmackvoll

Nach dem langen grauen Winter bringt 
der Frühling endlich wieder Farbe ins 
Leben – in Form von bunten Blumen 
zum Beispiel! Wem das noch nicht 
genug ist, lackiert die alten Holz
stühle in knalligen Trendfarben. 
Auch selbst gezogene Kräuter 
machen gute Laune.        

SONNEN- UND SCHATTENGEWÄCHSE

STAPELBAR: Die Töpfe Corsica 
Vertical Garden sind stapelbar. 

So sorgen bis zu fünf Topf-
schichten auf kleinen Flächen 
für Abwechslung. Erhältlich in 

Anthrazit, Terrakotta und Weiß.
9,95 | OS 10 76 42  20 83 76 86

ROSMARIN THYMIAN MINZE SCHNITTLAUCH
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Die meisten Kräuter sind echte Sonnenanbeter: Vor 
allem Gewächse aus dem Mittelmeerraum können 
kaum zu viel Sonne abbekommen. Schnittlauch, Peter-
silie, Pfefferminze, Zitronenmelisse und Basilikum lassen 
sich prima im Halbschatten oder Schatten ziehen. 

Piardino, die Qualitätsmarke von 
BAUHAUS, bietet robuste Pflanzen in 
bester Gärtnerqualität für drinnen  
und draußen. Wer wissen möchte,  
wie die neue Pflanze am besten ge- 
pflegt wird, nutzt die Piardino-App: 
Einfach den QR-Code an der Pflanze 
mit dem Smartphone scannen und 
erfahren, wie viel Wasser sie benötigt  
und wo der beste Standort ist.

Wer den grauen Betonboden auf Balkon oder 
Terrasse nicht mehr sehen kann, sollte über ge-
mütliches Holz nachdenken. Das Verlegen ist 
ganz einfach und geht blitzschnell: Die Holzele-
mente haben bereits vorgefertigte Bohrlöcher an 
den Unterseiten. So können die Kunststoffverbin-
dungen ohne Werkzeug in die Bohrungen ge-
drückt werden – und fertig ist der neue Terrassen-
boden. Für Aussparungen lassen sich die Holz-
platten leicht mit einer Stichsäge bearbeiten.

Schöner Boden für 
Terrasse und Balkon

HOLZDIELEN VERLEGEN

KLICK UND GUT: Für die  
Terrasse gibt es Bodenfliesen 
mit Klicksystem, die ruckzuck 

verlegt sind. Dafür braucht 
man nicht mal Werkzeug.

30 x 30 cm, 4er-Pack
OS 10 47 09 - 2 062 05 21 11,80

(Stück = 2,95) (m2 = 32,78)

60 x 30 cm, 2er-Pack
OS 10 47 09 - 2 076 62 21 11,80

(Stück = 5,90) (m2 = 32,78)

www.piardino.de

BASILIKUMLORBEERMELISSE PETERSILIE
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Ob  Sonnenbalkon, schattiger Garten oder Terrasse 
mit Halbschatten – wer die richtigen Pflanzen aus-
wählt, hat lange Freude an ihnen. 

Blumen – Farbenfrohe Freude
SONNEN- UND SCHATTENGEWÄCHSE

Wer noch ein paar alte Korbstühle 
hat, kann diesen mit Farbe einen 
völlig neuen Look verleihen: Am 
besten funktioniert das mit 
Sprühlack. So wird’s schön gleich
mäßig. 

Auch alte Holzstühle machen in 
knalligen Farben wieder richtig viel 
her: zuerst das Möbelstück gründ
lich reinigen, dann die Oberfläche 
mit Schleifpapier in Körnung 100 
anrauen und den Schleifstaub 
gründlich entfernen. Dann das 
Möbelstück in der Wunschfarbe 

Jetzt wird’s bunt! 
lackieren: Beginnen Sie außerhalb 
des Gegenstandes zu sprühen. 
Führen Sie die Sprühdose langsam 
und gleichmäßig in zwei bis drei 
Kreuzgängen hin und her sowie 
nach oben und unten. Die Wende
bewegungen am besten außer
halb des Objekts machen. So erzie
len Sie eine glatte Oberfläche. 
Wenn nötig mehrere Schichten 
aufsprühen!

AUFGEPEPPT

FIX UND BUNT: Mit Sprühlack 
erstrahlen die alten Möbel blitz-

schnell in knalligen Farben.
z.B. DUPLI-COLOR Aqua Lackspray  

ab 9,95 | OS 10  35 82  2 036 69 31 

GERANIEN FUCHSIEN PETUNIEN
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Der Stadtgarten von BAUHAUS 
führt über 15.000 Qualitäts-
produkte für Garten, Terrasse 
und Balkon. Von Pflanzen über 
Dünger und Gartengeräte bis 
hin zu Zäunen und Gewächs-
häusern gibt es alles, was Sie 
für die Gestaltung Ihres Gar-
tens oder Balkons benötigen. 
Besonders farbenprächtig 
präsentiert sich jetzt im Früh-
ling die große Auswahl an 
Pflanzen aller Art – ob für Gar-
ten oder Balkon. Dazu passend 
gibt es ein reichhaltiges Sorti-
ment an Zubehör, etwa Blu-
mentöpfe und Erde.

Blumen – Farbenfrohe Freude
SONNEN- UND SCHATTENGEWÄCHSE

GUT GEGEN SONNE: Damit es 
auch im Hochsommer schön 
schattig bleibt, ist ein Sonnen-
schirm eine gute Wahl. Zum 
Beispiel in hippem Apfelgrün 
mit Kurbel und einem Bezug 
aus Polyester.
69,00 | OS 62 61  2 079 04 15

RICHTIG GEMÜTLICH: Die 
Lounge-Insel 'NEILA' lädt zu 

stundenlangen Gartensonnta-
gen ein. Wer braucht bei so viel 

Gemütlichkeit noch eine Couch? 
Und wenn man mal etwas mehr 

Sonne tanken möchte, klappt 
man einfach das Dach weg.

888,00 | OS 62 61  2 041 00 14 

Der Stadtgarten®

LAVENDELKAPMARGERITEN WANDELRÖSCHEN
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Zeit für
Draußen

Die Tage werden länger, die Tem

peraturen steigen. Es dauert 

nicht mehr lange, bis uns die 

ersten warmen Sonnenstrahlen 

wieder auf den Balkon oder die 

Terrasse locken. Höchste Zeit, sich 

Gedanken zu machen, die eigene 

kleine Oase noch ein bisschen 

schöner zu gestalten. Wie wäre 

es mit etwas frischem Grün? Auch 

an neuen, bequemen Möbeln hat 

man den ganzen Frühling und 

Sommer viel Freude. Der Kreativi

tät sind keine Grenzen gesetzt, 

wenn es darum geht, sich für die 

warme Jahreszeit einen Lieblings

platz zum Krafttanken und Erho

len zu schaffen.

Pflanzenbrücke
Warum das Balkongeländer nicht ganz ein
fach und schnell begrünen? Mit den prak
tischen Pflanzenbrücken Corsica gar kein 
Problem. Dank des mitgelieferten Befesti
gungssets lässt sich die Pflanzenbrücke op
timal an Geländern mit einer Breite bis zu  
6 cm fixieren, so dass sie nicht kippen kann –  
schön und sicher! In zwei Größen und ver
schiedenen Farben erhältlich. 
z.B. 30 cm weiß, 8,19  | OS 10 76 42  2 041 65 53 

Grüne Oase 
Was wären Balkone und Terras
sen ohne Grün? Ob für Blumen, 
Kräuter oder Büsche – mit dem 
passenden Gefäß kommt jede 
Pflanze richtig zur Geltung. 
In Ihrem Stadtgarten finden Sie eine 
große Auswahl an Kübeln, Töpfen 
und anderen Pflanzgefäßen. 
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Naturoptik
Betonboden war gestern. Mit der BPCFliese 
'SLIDING' lässt sich jeder Balkon veredeln – ganz 
ohne Werkzeug. Die farbechten und wartungs
armen BPCFliesen überzeugen mit ihrem inno
vativen Stecksystem und authentischer Holz
Optik. Sie sind leicht zu reinigen und lassen sich 
prima mit anderen Klickfliesen kombinieren. In 
den Farben Grau oder Braun erhältlich 
Maße 30 x 60 cm, 4er-Pack  31,84 (m2 44,22)

OS 62 61  2 217 91 53

Draußenbleiben
Bei aller Liebe zur Natur – man will es drau
ßen schon bequem haben. Mit gemütlichen 
Sesseln und passenden Tischen kann man 
die nächste Mahlzeit wunderbar im Freien 
genießen – und danach am besten weiter 
entspannen. Dann muss nur noch das Wet
ter mitspielen! 
Viele witterungsbeständige Möbel für jeden 
Geschmack sind in Ihrem Stadtgarten erhältlich. 

Aufheller
Zu romantischen Abenden im Freien gehört 
natürlich die passende Beleuchtung. Laternen 
aus poliertem Edelstahl sind robust und sorgen 
für eine stimmungsvolle Illumination in warmen 
Sommernächten. Auch das nächste Grillfest wird 
mit innovativen Lichtideen zum vollen Erfolg.

Eine große Auswahl an Leuchten für den Außenbereich 
finden Sie in Ihrem Fachcentrum.
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BODEN 
GUTMACHEN
Böden haben’s nicht leicht. Sie werden in der Woh
nung am meisten beansprucht. Tagtäglich laufen 
wir auf ihnen herum, machen sie dreckig und rei
nigen sie wieder, schwere Möbel müssen sie an
standslos aushalten ... und bei all dem auch noch 
gut aussehen. Wie gut, dass es heute verschiedens
te Bodenbeläge für jeden Geschmack gibt.

Hilfe vom ProfiMONTAGESERVICE

Sie wollen Ihre Fliesen oder Ihr Laminat nicht 

alleine verlegen? Der Montageservice über-

nimmt das Installieren, Montieren und Verle-

gen bei BAUHAUS gekaufter Produkte zum 

Festpreis. Bei der Durchführung aller Arbeiten 

setzt BAUHAUS auf die Zusammenarbeit mit 

ausgewählten regionalen Handwerksbetrie-

ben. Der Handwerkskoordinator koordiniert 

sämtliche Arbeitsschritte und kontrolliert das 

Ergebnis.
12



EEin schöner Boden ist – im wahrsten 
Sinne des Wortes – die Basis für eine 
Wohnung, in der man sich wohl und 

heimisch fühlt. Ob für Wohnzimmer, Bad 
oder Küche, die Auswahl an attraktiven, 
robusten und gleichzeitig pflegeleichten 
Bodenmaterialien ist groß. 

Bei der Entscheidung für einen geeigneten 
Boden gibt es einiges zu beachten: Will 
man lieber einen weichen, elastischen 
oder einen harten, glatten Untergrund? 
Gehören Allergiker, kleine Kinder oder 
Haustiere zur Familie? Wie geräuschemp
findlich ist man? Außerdem muss die Höhe 
des Fußbodens beachtet werden, damit 
keine Stufen zu Nachbarräumen entste
hen oder Türen gekürzt werden müssen.  

Auch die Nutzung des Zimmers, in dem 
der Bodenbelag verlegt werden soll, spielt 
eine wichtige Rolle: Kunststoffböden, 
Kork, Linoleum, Laminate oder Fliesen 
haben sich in der Küche und im Flur be
währt, da sie sehr robust und leicht sauber 
zu halten sind. Im Kinderzimmer machen 
sich Teppichboden oder Kork gut, da bei
de weich und warm sind. Im Wohnzimmer 
mögen die meisten Menschen Beläge, die 
Gemütlichkeit ausstrahlen, zum Beispiel 
Teppichboden, Holzböden oder Laminat. 
Aber auch Vinylböden sind in den vergan
genen Jahren in diesem Bereich zu einer 
echten Alternative geworden. Alle Boden
materialien sind heute in einer Fülle an 
Varianten in verschiedenen Farben und 
Designs erhältlich. 

Übrigens noch ein Tipp zum Schluss: Wer 
Räume gerne umgestaltet, sollte bei der 
Wahl des Bodens darauf achten, dass die
ser nicht allzu lichtempfindlich ist. Sonst 
bleibt der Boden unter den Möbeln dun
kel, während der Rest ausbleicht. 
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1
Seit es sie als Klickplatten gibt, machen Vinylböden 
Laminat echte Konkurrenz – auch im Wohnbereich. 
Sie sind auf den ersten Blick kaum von Echtholzböden 
oder Laminat zu unterscheiden, sind sehr robust und 
pflegeleicht. Auch die Dekorvielfalt ist mittlerweile 
ähnlich groß wie bei Laminat.    CHIC UND URBAN 

Vinyl gilt als Bruder des PVCs, aber 
die Zeiten hässlicher grauer Plastik-

böden sind längst vorbei. 

für Vinylböden
GUTE GRÜNDE
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Antik Ahorn

Aspen Schwarzwald

Western Eiche

Colonial Eiche

Country Kiefer 

Barrique Eiche

SEHR ROBUST 
Die Böden sind 
äußerst strapazier-
fähig und eignen 
sich damit beson-
ders gut für stark 
beanspruchte 
Räume wie die 
Küche. Eine Tritt-
schalldämmung ist 
dank Korkschicht 
nicht nötig.

2

3

4
RIESIGE AUSWAHL 
Mittlerweile gibt es Vinylböden in 
zahlreichen Designs und den unter-
schiedlichstzen Farben unter anderem 
auch in Steinoptik, z.B. von b!design.

100% WASSERABWEISEND
Vinylböden sind wasserabweisend und 
daher ideal fürs Badezimmer. Außerdem 
sind die Böden resistent gegen viele 
Säuren, Alkohole und Öle.  

Vinyl-Fertigparkett ab m2 24.99 | OS 11 58 91

EINFACHE MONTAGE
Vinyldielen können mit einem Cuttermes-
ser oder einem speziellen Laminat- oder 
Vinylcutter einfach zugeschnitten werden. 
Die verlegten Dielen unterlegt man 
jeweils mit einem Keil, um die kurze 
Seite verbinden zu können. Die 
Dielen werden dann einfach 
ineinander geklickt und die 
ganze Seite längsseitig 
eingeschwenkt.

Laminatschneider 'LC 200'
49,95 | OS 62 69 22 14 58 99

5
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Wer einen weichen Bodenbelag mit 
angenehmen Laufgefühl möchte, 
der auch warm ist, ist mit Teppich

boden gut beraten. Teppichböden sind in 
drei Schichten aufgebaut: zuoberst die wei
che Nutzschicht. Diese ist wiederum auf ei
ne  Trägerschicht aufgebracht. Die dritte 
Schicht ist die Rückenbeschichtung. Sie 
kann aus  verschiedenen Materialien beste
hen. Den höchsten Gehkomfort bietet 
Schaumrücken. Grundsätzlcih gilt: Je wei

cher die Unterlage, desto besser ist die Tritt
schall und Wärmedämmung. Teppichbo
den kann entweder vollflächig, teilweise 
oder nur an den Rändern verklebt werden. 
Loses Verlegen – das heißt, der Teppich 
wird nur an den Rändern geklebt – ist aller
dings nur bis zu einer Raumgröße von ma
ximal 20 Quadratmetern möglich. Eine tol
le Alternative sind Teppichfliesen: Sie kön
nen einzeln ausgetauscht werden und sind 
besonders haltbar und robust.  

TEPPICHBODEN

… weich 
und warm
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STRUKTURSCHLINGE
Strukturschlingen bestehen 
aus vielen einzelnen Schlau-

fen. Die Florhöhe ist bei 
diesen Böden eher niedrig.   

SHAGGY
 Shaggys oder Hochstruk-

turteppichböden sind 
langhaarige, fast zottelig 

wirkende Teppiche mit 
einer Florhöhe bis zu  

5 cm.

KRÄUSELVELOURS
 Veloursteppiche sind 

samtige bis flauschige, 
weiche Bodenbeläge. Im 
Wohnbereich haben sie 
meist eine Florhöhe von  

4 bis 7 cm. 

Gut ausgewählt

Eine professionelle Teppichreinigung 
geht ganz einfach mit dem tuba clean 
Sprühsauger, der beim Leihservice im 
BAUHAUS ausgeliehen werden kann. 
Der Leihservice bietet Geräte, die nur 

selten benötigt werden. Und eine 
gründliche Einweisung gibt es kos-

tenlos dazu. Die Geräte und Maschi-
nen können für eine Dauer von vier 

Stunden bis hin zu einer Woche 
ausgeliehen werden. Wer seinen 

Teppich professionell reinigen 
lassen möchte hat bei BAUHAUS 

ebenfalls die Möglichkeit dazu: 
Der Service bietet eine professio-
nelle und schonende Reinigung 
auch für wertvolle Teppiche an.

tuba clean Haupt-Reiniger ab 14,49  
OS 10 69 32  1 912 85 36 

tuba clean Fleck-Entferner ab 6,49  
OS 10 69 32  1 912 80 17

Wer eine Fußbodenheizung hat, einen anti-
statischen Teppich sucht oder einen Teppich-
boden für einen bestimmten Raum möchte, 
sollte auf die Teppich symbole achten.   

FUSSBODEN
HEIZUNG

RUHE
BEREICH

WOHN
BEREICH

ANTI  
STATIK

TREPPE STUHLROLLEN
EIGNUNG

Perfekte Pflege
Leihservice und Teppichreinigung

Wichtige Zeichen

17



Preis stimmt auch, aber so richtig will der Funke zwi
schen mir und dem Laminat nicht überspringen. Mich 
stört, dass Laminat doch recht laut ist und man des
halb eine extra Trittschalldämmung braucht, wie ich 
erfahre. Außerdem habe ich eine große, offene Kü
che, in der derselbe Boden liegen soll.  

„Vinyl könnte was für Sie sein!“, meint der BAUHAUS 
Mitarbeiter meines Vertrauens. „Vinyl? Ist das nicht 
auch so eine Art PVC?“, frage ich entsetzt. „So was 
Ähnliches, aber in schick“, ist die Antwort. Und das 
stimmt tatsächlich! Er führt mich zu einer langen Re
galwand voller hübscher Vinylböden in braun, grau, 
beige und sogar mit tollen Prints. Ein Boden in grau 
und Holzoptik gefällt mir auf Anhieb. Ich lasse mich 
schnell von den Vorteilen überzeugen und kaufe das 
gute Stück. Das Verlegen hab sogar ich ziemlich gut 
hinbekommen. (Ok, ich geb’s zu. Etwas Hilfe hatte ich 
schon). Sieht jedenfalls ganz prima aus. Merkt kein 
Mensch, dass das Vinyl ist.      

 BODEN GUT, 
 ALLES GUT? 

Da stand ich nun in meiner neuen, perfekten 
Wohnung und betrachtete stirnrunzelnd den 
leider gar nicht perfekten Boden. Grausliches 

SchulhausPVC in wild gepunkteten Grautönen. Wer 
zur Hölle legt so was in eine Altbauwohnung! „Da 
war ne Zahnarztpraxis drin“, erfahre ich vom Haus
meister. Aha! Hoffnungsvoll kratze ich ein Stück des 
grauen Etwas runter, aber Pech gehabt: Keine hüb
schen Dielenböden drunter, nur brauner Estrich. 

Ein neuer Boden muss her. Mit Böden habe ich mich 
in meinem ganzen Leben noch nicht beschäftigen 
müssen. Die waren in meinen früheren Wohnungen 
einfach immer da. Das kann ja nicht so schwierig 
sein, denke ich noch. Kann es doch, merke ich, als ich 
im BAUHAUS stehe! Die Auswahl an verschiedenen 
Böden erschlägt mich fast und ich habe gar keine Ah
nung, was ich eigentlich will. Parkett wäre toll, aber 
der Preis sprengt mein BodenBudget leider deutlich. 
Also Laminat? Das sieht zwar hübsch aus und der 

Kolumne von Lena Pinsel
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Unter allen Einsendungen verlosen wir 
10 Überraschungspakte!

Kleidergröße 

Vorname    Name

Straße, Nr.

Plz, Ort

Telefon 

EMail

Geburtstag

Unterschrift

Bitte beachten Sie, dass Ihre Daten zur Bearbeitung gespeichert werden. Wir versichern, Ihre Daten vertraulich zu 
behandeln. Eine Weitergabe Ihrer Daten an unberechtigte Dritte außerhalb von BAUHAUS ist ausgeschlossen.
Ich bin damit einverstanden, dass BAUHAUS mich per Post oder auf elektronischem Wege (per Email, SMS) auf 
dem Laufenden hält und meine Daten für eigene Werbezwecke benutzt.

Keine News verpassen!

	Ja, ich möchte auf dem Laufenden bleiben, das Women’s Night 
Booklet kostenlos abonnieren und Tipps & Tricks rund ums Bauen, 
Renovieren und Verschönern der eigenen vier Wände erhalten.

Schneiden Sie den Coupon aus und 
senden Sie ihn bis zum 31.7.2014 

an: BAUHAUS AG, Stichwort 
Women’s Night, Postfach 10 05 61, 

D-68005 Mannheim

 XS  S  M  L  XL

Wer auf der Suche nach 
einem neuen Bad ist, 
sollte in der BÄDERWELT 

von BAUHAUS vorbeischauen. Hier 
findet jeder sein neues Traumbad! 
Neben hochwertigen Qualitäts
produkten verschiedenster Stil
richtungen, bietet die BÄDERWELT 
auch einen 360⁰Service für alle, 
die ihr Bad nicht selbst umbauen 
möchten oder keine Lust haben 
verschiedene Handwerksbetriebe 
zu koordinieren. Die BÄDERWELT 
übernimmt die gesamte Planung 
und Organisation des Umbaus 
zum Festpreis. Der Handwerks ko

or dinator kümmert sich – in Ab
stimmung mit dem Kunden – um 
alle notwendigen Schritte. Er sorgt 
für die termingerechte Durchfüh
rung sämtlicher Arbeitsschritte 
und koordiniert professionell alle 
Gewerke. Den Einbau führen aus
schließlich qualifizierte Handwerks
betriebe aus der Region durch. 

Selbstverständlich erfolgt eine rein
liche Übergabe, ordnungsgemäße 
Abnahme und Qualitätskontrolle 
des neuen Bades durch den Hand
werkskoordinator. So können Sie 
sich schon mal ganz entspannt zu
rücklehnen und sich auf Ihre Well
nessOase in den eigenen vier 
Wänden freuen!   

BÄDERWELT 

Alles aus 
einer Hand
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Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres   
Fachcentrums finden Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren  
oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000.

www.facebook.com/bauhaus 
www.youtube.com/bauhausinfo

Klick-Vinyl-Designboden – Maxidiele 1-Stab
Western Eiche und Barrique EicheHolznach bildung, fantastische 
Oberflächen und natürlich schöne Designs im modernen Breitdielen
Look, Maße ca. 5 x 220 x 1210 mm, Nutzschicht 0,5 mm, gefaste 
Kanten, Nutzungsklasse 33/42, 25 Jahre Hersteller garantie für den 
Wohnbereich, 5 Jahre bei intensiver gewerblicher Nutzung
m2 je 29,99 (Paket = 55,78) 
OS 115891  22553687 / 22553696

29,99
m2 je

Leise und fußwarm

Wasserresistent

Stoß- und kratzresistent

Rutschhemmend

100 % recyclebar

Aufbauhöhe nur 5 mm

Für Fußbodenheizung  
geeignet (Warmwasser)

Western 
Eiche

Barrique 
Eiche

220 m
m Breite


