Bernd Brunner Bäderbau & Heizungsbau
Steinkirchner Str. 18
81475 München
Tel.: 089 - 62819967
Fax: 089 - 62819968
Mobil:
Email: info@baederbau-brunner.de
WWW: http://www.baederbau-brunner.de

Unser Fachbetrieb besteht bereits seit einigen Jahren und gehört der Innung SHK an. Unser Leitsatz für alle
individuellen Lösungen, die von uns komplett geplant und mit Verantwortung solide durchgeführt werden,
lautet:
„Zuverlässige, saubere und exakte Ausführung, verbunden mit handwerklicher Präzision, für höchste
Zufriedenheit unserer Kunden.“
Leistungen - Bäderbau / Heizungsbau:
Die Badezimmerkultur hat sich verändert, was bedeutet dass der heutige Kunde auch sein Bad als
„besonderen Ort“ entdeckt hat, wo man gerne verweilt. Wir möchten, dass Sie sich in Ihrem Bad wohlfühlen.
Wir schaffen Voraussetzungen um Ihre Vorstellungen eines Traumbades mit Ästhetik aber auch
Funktionalität professionell umzusetzen. Eine ausführliche Planung und intensive Beratung ist für Bäderbau
der Grundstein, mit dem wir uns einen Namen gemacht haben.
Von der Badewanne, zum Waschbecken, bis hin zum WC und Bidet, von Fliesen für Wand und Boden,
Design-Heizkörper, Badmöbel, Armaturen, ausgefallene und interessant gestaltete Duschanlagen.
Wir zeigen Ihnen, wie Ihr Komplettbad aussehen könnte – und wie Sie Ihrem persönlichen Stil dabei treu
bleiben.
Unsere Partnerunternehmen runden je nach Wunsch das individuelle Ambiente ab,
-beispielsweise durch eine stilvolle Lichttechnik die Ihrem Bad eine besondere Stimmung verleiht;
-Wandgestaltung, ob Fliese oder Putz- aber auch Spachteltechnik, farblich abgestimmt auf das
Gesamtkonzept;
Als interessante Deckenlösung haben sich unsere exklusiven Spanndecken durchgesetzt, für die wir Sie
gerne begeistern und bei Interesse, Referenzen bereitstellen. Lackspanndecken geben jedem Raum einen
ganz eigenen Charakter und erzeugen durch Ihren Spiegeleffekt eine besondere optische Dimension.
Spanndecken (Hochleistungsfolie) sind wasserdicht, staubabweisend und antistatisch, und erfreuen durch
leichte Pflege und eine lange Lebensdauer. Eine weitere kreative und geniale Möglichkeit, individuelle
Akzente zu setzen.
Unser Angebot für unsere Kunden umfasst unter anderem:
-Einrichtung von Komplettbädern und Wellnessbereichen

-Barrierefreier Bäderbau
-Installation energieeffizienter Heizungsanlagen incl. Pelletkessel und Solaranlagen
-Wasseraufbereitungsanlagen (Kalk und Rost)
-Wartung der Heizungsanlage
-Kundendienst und Reparaturen
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

