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Bäder zum AnfAssen
Längst ist es nicht mehr nur ein Ort der Reinigung – das Badezimmer oder die Nasszelle, wie dieser Raum

früher einmal lieblos-nüchtern genannt wurde. Heutige Bäder sind eher stylische Wellnessoasen. Hochwertig in
Ausstattung und Design fügen sie sich harmonisch in den Rest der Wohnung ein. Wer sich mit dem Gedanken an 
ein neues Bad trägt, steht vor einer verwirrend großen Vielfalt an Möglichkeiten. Die ›Badexpo‹ des Wiesbadener 

Haustechnikunternehmers Theo Baumstark stellt etliche Musterbäder auf zwei Etagen aus.
Das hilft enorm bei der Entscheidungsfindung.

Der Gedanke, der Theo Baumstark dazu 
geführt hat, exklusive Sanitärobjekte, 
Armaturen und Accessoires sowie eine 
reiche Auswahl an Fliesen und 
Feinsteinzeug auf einer Fläche von 
circa 500 Quadratmetern zu prä-
sentieren, ist bestechend einfach: 
Wer unterschiedlichste Modellbä-
der im Maßstab 1:1 vor Augen hat, 
wer die Vielfalt an Materialien, die 
es gibt, berühren kann, bewegt sich 
von einer rein fotografischen oder 
gar skizzenhaften Betrachtung hin 
zu einer konkret-sinnlichen Wahr-
nehmung seines möglichen künftigen 
Traumbads. Die in der Badexpo gezeigten 
Bäder ›nature‹, ›freeway‹ ,›style‹ ,›eng-
land‹ ,›purist‹ ,›onyx‹  und ›asia‹  sind 
Modelle, die Grundlage für viele Variatio-
nen sein können.  Seit Eröffnung der Bad-

ausstellung vor acht Jahren hat sich auf 
dem Markt der Badeinrichtung allerdings 
einiges getan. Neben der Umgestaltung 

der bestehenden Musterbäder, braucht 
es nun frischen Wind in der Ausstel-
lung – und dafür sorgt ab sofort Melanie 
Baumstark. Die Tochter von Inhaber Theo 
Baumstark verstärkt das Badexpo-Team 
um Vater Theo, Bruder Thorsten und Mat-

thias Best, Experte für Sanitärtechnik und 
Ausstattung sowie Leiter der BadExpo. Die 
gelernte Werbekauffrau, die einige Jahre 

in Frankfurter Agenturen als Art 
Buyer und FFF Producer tätig war, 
hat bislang noch den unverstell-
ten Blick einer Außenstehenden, 
da sie vorher nicht im väterlichen 
Betrieb gearbeitet hat. Nun will 
sie mit neuen Ideen dafür sorgen, 
dass die Baumstarksche Badexpo 
zu einer ersten Adresse in Wiesba-
den avanciert. Ein echter ›place to 
go‹ , dort, wo sich Kompetenz und 

Design für die Kreation exklusiver Bäder 
aufs Vortrefflichste vereinen. In ihrer 
Agenturzeit hatte Melanie Baumstark 
viel mit Farben und Design zu tun, konnte 
ein gutes Gespür für Ästhetik entwickeln 
und wollte dem Trend am liebsten immer 

einen Schritt voraus sein. »Das sind alles 
Erfahrungen, die ich wunderbar in meine 
Arbeit hier einbringen kann«, sagt die 
sympathische junge Frau. 

Aufräumen will sie, Altes aussortieren, 
Neues integrieren, Räume schön gestal-
ten sowie Freiräume und Inspirationen 
für Kunden schaffen, »indem ich zum Bei-
spiel eine Riesenwand mit einem Mood-
board installiere, an die jeder Ideen rund 
ums Bad pinnen kann«. Für sie geht es 
dabei auch darum, schon möglichst früh 
zu erfahren, wie Kunden ticken, was sie 
eigentlich wollen.

Theo Baumstark, der sich als ›waschechter 
und bekennender Wiesbadener‹ in vielen 
Bereichen engagiert und viel und gerne 
mit Menschen zu tun hat, kann sich die 
Badexpo auch als eine kleine, aber feine 
›Eventlocation‹ vorstellen, in der hin und 
wieder Charityveranstaltungen stattfin-
den. Oder Seminare für Architekten, die 
sich in regelmäßigen Abständen fortbil-
den und so genannte Fortbildungspunkte 
sammeln müssen. Er will Menschen 
zusammenbringen, die gegenseitig vonei-
nander profitieren – und selbstverständ-
lich geht es dem Unternehmer Baumstark 
dabei auch darum, seine Leistung an den 
Mann und an die Frau zu bringen. Sein 
großer Vorteil: In seinem Unternehmen 
gibt es Fachleute für Heizungs- und Sani-
täranlagen, Maler, Elektriker, Fliesenleger 
und Schreiner – er braucht keine Subun-
ternehmer, alle Leistungen kommen aus 
einer Hand. 

Auf sorgfältige Planung und Ausführung 
legt der gelernte Handwerker, der insge-
samt drei Meisterbriefe für Heizung und 
Lüftung, Gas und Wasser sowie Elekt-
rotechnik innehat, denn auch sehr viel 
Wert: »Ich sage manchmal vielleicht ein 
bisschen zu schnoddrig zu Kunden, denen 
ich ein Bad gebaut habe: ›Schön, dass wir 
uns kennengelernt haben, aber in der 
Angelegenheit möchte ich Sie eigentlich 
nicht wieder sehen.‹« Ein neues Bad, das 
durchaus den Gegenwert eines Mittelklas-

sewagens haben kann, sollte nach Auffas-
sung von Theo Baumstark 30 bis 40 Jahre 
halten. Mit Tochter Melanie neu im Team, 
vielen Ideen und einem frischen Konzept 
dürfte es ihm gelingen, noch viele dieser 
›Generationenbäder‹ zu bauen.
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In die Badplanung vertieft: Theo und Melanie Baumstark 
sowie Matthias Best
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Sit tibi 
terra levis
Möge Dir die Erde leicht sein!

Erleben Sie die natürliche 
Schönheit eines urigen 

Waldes, eine Oase der Ruhe 
und Einkehr vor den Toren 

Wiesbadens bei einem 
Rundgang mit dem Förster.

Ihren TERRA LEVIS Ansprech-
partner erreichen Sie unter: 

0611 23608518

Langendellschlag 100
65199 Wiesbaden

Fax: 0611 23608530
E-Mail: info@terra-levis.de 

Termine und Informationen 
finden Sie unter:

www.terra-levis.de
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