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Badewannen-Austausch
Die Badewannen-Renovation hat sich während der letzten Jahre stark weiterentwickelt. ODERMATT BADEWANNEN hat eine Technologie im Angebot, die es ermöglicht, alte Wannen kostengünstig und schnell zu ersetzen, ohne dabei die umliegenden Plättli zu beschädigen und grossen Schmutz und Lärm zu verursachen.

wickeln wir den grössten Teil unserer Aufträge über Sanitärfirmen
ab, mit denen wir bereits eine
langjährige, gute Zusammenarbeit
pflegen.

der Kunde mit der Farbe seiner al-

man nicht verlangen, eine Woche

ten Badewanne unzufrieden ist
und sich ein neues Modell in ak-

lang wie auf einer Baustelle zu leben nur wegen Ersetzung einer

Braucht es bei diesem WannenWechsel-System noch zusätzli-

tuellem

Design

beschädigten Badewanne. Unser

che Handwerker?

wünscht, empfiehlt sich diese besonders kostengünstige Methode.

innovatives Wechselsystem verhindert diese Unannehmlichkei-

Nein, bei diesem Austauschverfahren braucht es keine weiteren

Farbton

und

ten: Da wir für die Renovierung

Handwerker. Die neue Wanne wird

Wie gehen Sie bei einem Was-

nur vier bis sechs Stunden benöti-

als fertiges Endprodukt direkt dem

serschaden vor?
Im Falle eines Lecks müssen wir

gen, kann die Wanne bereits einen
Tag später wieder uneinge-

Kunden übergeben, so dass keine
Folgekosten mehr anfallen.

die Wanne erst heraustrennen, um

schränkt benützt werden.

Wannen-Wechsel-

an das Leck zu gelangen. Nachdem die defekte Leitung von der

Arbeiten Sie mit Sanitärfirmen

Aus welchem Material sind Ihre
Badewannen?

System handelt es sich um eine

Sanitärfirma repariert wurde, set-

zusammen?

Unsere Wannen sind aus hoch-

unkomplizierte Dienstleistung, um

zen wir die neue Badewanne ein;

Wenn bei einer Badewanne etwas

wertigem Stahl-Email gefertigt. Es

ein Qualitätsprodukt mit Garantie.
p+i hat nachgefragt:

die alte Ab- und Überlaufgarnitur
wird dabei ebenfalls ersetzt.

nicht mehr in Ordnung ist, wird der
Schaden meist zuerst dem Sanitär

handelt sich dabei um erstklassige Markenware aus dem Sanitär-

gemeldet. Kommt ein Wannen-

fachhandel mit 20 Jahren Fabrik-

Herr Odermatt (Bild): Wann ist
ein Wannenwechsel mit Ihrem

Wie lange dauert ein Wannenaustausch?

austausch in Frage, wendet sich
die Sanitärfirma an uns, da es sich

garantie auf Badewannen. Auf unsere Montage gewähren wir eine

spezialisierten Verfahren sinn-

Gerade von einer Familie kann

um eine Spezialarbeit handelt. So

Garantie von 10 Jahren.

Bei

diesem

voll?
Beispielsweise bei einer Wohnungsrenovierung:
Wenn
die
Plättli und die Leitungen noch in
Ordnung sind aber die Bade- bzw.
Duschwanne keinen Glanz mehr
hat oder Schlagstellen aufweist
und deshalb ersetzt werden muss.
Des Weiteren ist ein Wannenwechsel sinnvoll, wenn ein Wasserschaden vorliegt oder wenn die
Wanne in einem fertig gestellten
Neubau durch Bauarbeiten Schaden genommen hat. Auch wenn

