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Staunen
Zeit für zu Hause
Wohlfühlen und Wellness auch zu Hause.

E-mail fürs Bad
Stahl und Email eine
vollkommene Symbiose.
.

Ganz schön schräg
Funktionale Badezimmer
unterm Dach.

Weniger Wasser
Einsparpotenziale bis zu
60% sind möglich.
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Mach es
zuhause schön
© duravit

Nehmen Sie sich Zeit für sich und Ihre Familie. Entspannen Sie sich zu Hause
und genießen Sie die Zeit in den eigenen vier Wänden. Wir sorgen dafür, dass
Sie sich wohlfühlen und Wellness auch zu Hause wie Urlaub ist.

E-mail fürs Bad
Haptisch! Und
Stahl emailliert – schön!
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So schön kann klein
in der kleinsten
Entspannung findet sich
en das!
Wohlfühloase. Wir mach
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Ihr Stil zählt
er, in dem Sie sich
Wir schaffen das Badezimm
em Geschmack.
wohlfühlen – ganz nach Ihr

Für den Biorhythmus
Sie für den Tag
Richtiges Licht mobilisiert
tspannung.
und sorgt am Abend für En

Wir machen es
Ihnen schöner

Ganz schön schräg
Wer unterm Dach lebt, für Kinder oder für Gäste einen eigenen
Bereich einrichten will, muss nicht an der Schräge verzweifeln.
Kreative Ideen und handwerkliches Können schaffen auch bei
Dachschrägen besondere und funktionale Badezimmer. Wir achten
auf die perfekte Bewegungsfreiheit und Stehhöhe, damit Sie sich
in Ruhe entspannen können.

Wir freuen uns, wenn wir symbolisch den
Schlüssel für ein neues Bad übergeben dürfen.
Zusammen mit unseren Partnern haben wir dann
dazu beigetragen, dass ein Zuhause schöner und
funktionaler geworden ist.

Lassen Sie sich von den vielen Möglichkeiten überraschen!

Das gilt auch für ein neues, umweltfreundliches und effizientes Heizungssystem. Mit einer
innovativen und sicheren Technik, die spürbar
weniger Energie verbraucht. Und das Schönste
dabei: Die Umwelt wird geschont.

Geht auch mit bis zu
60% weniger Wasser

In diesem Sinne freuen wir uns schon, Ihr Zuhause etwas schöner werden zu lassen.
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Ob Sanierung oder
einfach nur eine kleine
Modernisierung, wir
möchten Sie gerne dabei unterstützen.

Wir spüren durch den Klimawandel die Veränderungen in der Umwelt.
Unter anderem wird Wasser kostbarer und es liegt an jedem Einzelnen,
damit verantwortlich umzugehen.
Die Industrie bietet unterschiedlichste technische Lösungen, die spürbar Wasser einsparen. Beispielsweise hansgrohe
EcoSmart Produkte mit bis zu 60% Einsparpotenzial.
So spart die Raindance Select E Showerpipe 300 2jet EcoSmart
von hansgrohe in 5 Jahren bis zu 394.200 l ein*.

Mit frischen Ideen und einer ansprechenden Gestaltung ganz nach
Ihrem Geschmack. Ausgeführt in handwerklicher Topqualität und
selbstverständlich absolut zuverlässig.
Übrigens: Bei Renovierungsarbeiten in gleichzeitig bewohnten
Räumen halten wir mit Schmutzschleusen und Schmutztritten
Staub und Dreck von Ihnen fern.
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*Quelle: www.hansgrohe.de/service/wassersparrechner
Dort finden Sie Details zur Berechnung. Ihre tatsächlich erzielbare Einsparung
hängt von individuellen Faktoren ab. Wir beraten Sie gerne.

Platz ist in der
kleinsten Nische

Kräftig sparen und dabei
die Umwelt schonen

Sind Sie sich sicher?

Fugenlose Wandflächen für Ihr Badezimmer haben wir Ihnen
schon vorgestellt. Verschiedene Farben und optische Texturen
lassen dabei keine Wünsche offen. Lieferbar in hochglänzender
Glasoptik oder in zurückhaltendem edlen Matt.

Das Klimapaket verteuert alle Heizsysteme auf Basis fossiler Energieträger. So wird zum Beispiel der
CO2- Preisanstieg ab 2021 bei Heizöl
7 Cent pro Liter betragen.

besonders bei der Installation von
Wärmepumpen. Daneben fördert das
Klimapaket auch Heizsystemlösungen
mit Gas- Brennwertgeräten in Verbindung mit Solarthermie.

Aber sind Sie sicher, tatsächliche kleinste Schäden
zu erkennen? Wir empfehlen deshalb die Durchführung durch uns als Fachbetrieb.

Durch die Energiepreissteigerung
für fossile Brennstoffe lohnt es sich,
zeitnah nachhaltige und zukunftsfähige
Technologien in Betracht zu ziehen.

Hier ein Beispiel für ein 1-2-Familienhaus. Ausgestattet mit einem Buderus
Heizsystem Logasys SL523:

Schön und gleichzeitig praktisch! Platz in der Wand für Ihre
Duschutensilien, Badetücher oder Kosmetikartikel. Die fugenlose Wandnische aus hochwertigem Mineralwerkstoff ist ganz
individuell dort platzierbar, wo Sie es wünschen.

Gasinstallationen und -geräte müssen
jährlich einer Sichtkontrolle unterzogen werden. Diese dürfen Sie
als Betreiber selbst ausführen.

Unter anderem schauen wir nach Korrosion,
Bedienbarkeit, Kondensatablauf, thermische
Belastung, Farbe der Flamme u.v.m.
Zu beachten: Arbeiten an Gasinstallationen und
-geräten nur vom Fachmann ausführen lassen!

Hausbesitzer profitieren von erheblich höheren Fördersummen. Ganz
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Gehört in jeden Keller
und ist dort sehr
wirkungsvoll

Viel zu spät!

Wasserressourcen lassen sich in jedem Haus von Anfang an schonend einzusetzen. Im Keller sorgt ein moderner Druckminderer für
einen sauberen und gleichmäßigen Wasserfluss, der nervende
Fließgeräusche ausschaltet sowie Leitungen und Armaturen schont.
Richtig ausgelegt auf den individuellen Verbrauch und das Rohrsystem sorgt er bei richtiger Einstellung für eine spürbare Reduktion
des Wasserverbrauchs.
Es lohnt sich, mit kleinen Investitionen nicht nur Wasser zu sparen
sondern, auf Dauer auch Ihr gutes Geld.

Versteckte Wasserschäden werden oftmals
viel zu spät entdeckt. Schuld sind alte Rohre
und Verbindungen.
* Quelle: www.buderus.de/
de/system-check
Dort finden Sie Details zur
Berechnung.
Ihre tatsächlich erzielbare
Fördersumme hängt von
individuellen Faktoren ab.
Wir beraten Sie gerne.

Ist ein Schaden erst einmal da, steigen Kosten
und Ärger um ein Vielfaches. Ein über längere
Zeit unentdeckter Wasserschaden verursacht
zudem Schimmelsporen, die sich in der Luft
verbreiten.
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zu Hause
ist es doch am
schönsten
Sicherheit
Gasinstallationen jährlich kontrollieren.

Nischenplätze
Schön und gleichzeitig
praktisch!

ther Stübler
Dipl.-Ing. Grün
Gesellschafter
Geschäftsführende

AQUADIUM GmbH
ima
Sanitär Heizung Kl
Holzheimer Str. 36
73054 Eislingen

Neue Heizung
Bis zu 45% Förderung
möglich.

Tel.: 07161 9 56 95-0
.de
info@aquadium-shk
.de
hk
www.aquadium-s

Viel zu spät
Versteckte Lecks können
teuer werden.
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