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Bäder zum Anfa ssen

einen Schritt voraus sein. »Das sind alles
Erfahrungen, die ich wunderbar in meine
Arbeit hier einbringen kann«, sagt die
sympathische junge Frau.
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Aufräumen will sie, Altes aussortieren,
Neues integrieren, Räume schön gestalten sowie Freiräume und Inspirationen
für Kunden schaffen, »indem ich zum Beispiel eine Riesenwand mit einem Mood-

Möge Dir die Erde leicht sein!

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
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und bekennender Wiesbadener‹ in vielen

Aufsatzbecken und Armatur von Axor

Bereichen engagiert und viel und gerne

Bäder zum Anfassen

mit Menschen zu tun hat, kann sich die
Badexpo auch als eine kleine, aber feine

Ihren TERRA LEVIS Ansprechpartner erreichen Sie unter:
0611 23608518

›Eventlocation‹ vorstellen, in der hin und
wieder Charityveranstaltungen stattfin-

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.

den. Oder Seminare für Architekten, die
sich in regelmäßigen Abständen fortbil-
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den und so genannte Fortbildungspunkte
sammeln müssen. Er will Menschen
zusammenbringen, die gegenseitig voneinander profitieren – und selbstverständlich geht es dem Unternehmer Baumstark

Termine und Informationen
finden Sie unter:
www.terra-levis.de
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thias Best, Experte für Sanitärtechnik und
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Feinsteinzeug auf einer Fläche von

Buyer und FFF Producer tätig war,
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hat bislang noch den unverstell-
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einer Hand.
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Betrieb gearbeitet hat. Nun will
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dürfte es ihm gelingen, noch viele dieser
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Lüftung, Gas und Wasser sowie Elekt-

›Generationenbäder‹ zu bauen.
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rotechnik innehat, denn auch sehr viel

go‹ , dort, wo sich Kompetenz und

Wert: »Ich sage manchmal vielleicht ein
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In die Badplanung vertieft: Theo und Melanie Baumstark
sowie Matthias Best
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Erleben Sie die natürliche
Schönheit eines urigen
Waldes, eine Oase der Ruhe
und Einkehr vor den Toren
Wiesbadens bei einem
Rundgang mit dem Förster.
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Wiesbadener Bestattungswald

Service
Baumstark Theo GmbH & Co., Wärme- und
Gesundheitstechnik KG Badexpo
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