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Sichere DUSCHOASE statt alter Badewanne 

BArriErEn einfach beseitigen 

Der Umbau „Wanne zur Dusche“ erfolgt professionell und sauber 

an einem Tag – fliesenarbeiten sind nicht notwendig. 

*Die Pflegekassen können eine barrierearme Badgestaltung mit einem Zuschuss 

von bis zu 4.000 euro fördern, falls ein Pflegegrad vorliegt. Die förderung muss vor  

der Auftragsvergabe beantragt werden. Rufen Sie uns an: 

 

08191 / 94 72 606 
Wir beraten Sie gerne.

nutzen Sie ihre VOrTEilE:  

•	 Umbau an einem Arbeitstag - einfach, geräuscharm und sauber! 

•	 Ideales Modul für die Teilrenovierung in nahezu jedem Badezimmer 

•	 Förderzuschuss  der Pflegekasse bis 4000 EUrO möglich

•	 Sanierung ohne Putz- und Fliesenschaden, Sanitäranschlüsse bleiben erhalten 

•	 Fachgerechte Entsorgung der alten Wanne und des Bauschutts 

•	 Geschulte Serviceteams - professionelle, unverbindliche Beratung

Jetzt  bis 4.000,- € 
Pflegekassen*

Zuschuss sichern!

TEilSAniErUnG- EinE inVESTiTiOn in DiE ZUkUnFT 

Auch ohne Zuschuss lohnt sich die Bad-Teilsanierung. Zielgerichtete Teilsanierungen 

steigern den Komfort und die Sicherheit bei der täglichen Hygiene erheblich. Die Kosten 

bleiben im überschaubaren Rahmen. ein komfortabel und sicher gestaltetes Bad ist eine 

sinnvolle Investition in die Zukunft und in den Wert jeder Immobilie.
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        Umbau der wAnnE ZUr DUSCHE 

rUFEn SiE UnS An! 
Unser Techniker macht sich vor ort ein Bild von den baulichen Gegebenheiten. Gerade in Altbauten, 
oder etagenwohnungen lässt sich in  vielen fällen eine Stufe von maximal 12 cm Höhe nicht vermei-
den, um den  optimalen Wasserabfluss zu gewährleisten. eine Rampe kann hier den einstieg  mit dem 
Rollator oder Rollstuhl erleichtern.

BEGEHBArE DUSCHE
ein hoher Wannenrand kann zur 
gefährlichen Stolperfalle werden. 
eine zielgerichtete  Teilsanierung 
ermöglicht den Austausch der 
Badewanne in eine komfortable  
Dusche mit sicherem einstieg in 
nur wenigen Stunden.

kOSTEnFrEiEr AUFMASSTErMin

•	 Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Umbauvariante,  die Ihre vorhandene Bau-
substanz zulässt.     

•	 Sie erhalten ein verbindliches festpreis-Angebot. Bis zu diesem Zeitpunkt entstehen für Sie 
KeIneRleI Kosten oder Verbindlichkeiten. 

SElBSTSTänDiGkEiT STärkEn… 
Bleiben Sie zuhause! leben Sie selbstständig in Ihren eigenen vier Wänden. Der erste Schritt 
dazu ist der barrierearme Umbau des Badezimmers. Dank Montage Service Zeuschner sind ein 
Umzug sowie eine Komplettsanierung des veralteten Badezimmers vermeidbar.

UnFAllriSikO VErrinGErn...

BADbarrierefrei verwandelt alte Wannen,  die nur noch mit hohem Unfallrisiko  

betretbar sind, an einem einzigen Tag  in sicher begehbare, sichere und komfor-

table  Duschen.

Auf Wunsch wird eine Duschkabine montiert. Diese können Sie beim Aufmaßtermin auswählen.  
lediglich die baulichen Gegebenheiten vor ort müssen bei der Wahl der Duschkabine berücksich-
tigt werden. So entsteht im nu Ihre persönliche, begehbare Wohlfühl-Dusche.
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Günstig, schnell und einfach! So funktioniert der  einbau einer Badewannentür in Ihre vorhan-
dene Wanne. Innerhalb eines Arbeitstages ist Ihre Wunsch-Tür an der optimalen Position ein-
gebaut. Und das ganz ohne fliesenschaden, lärm- oder Schmutzbelästigung. nach weiteren 
24 Stunden kann in der Wanne wie gewohnt geduscht oder gebadet werden.
Dank ihrer matten, weißen oberfläche passt die Tür VErOnA optisch in nahezu jede Wanne. 

Öffnung nach innen, Anschlag rechts 
oder links
Die praktische und zeitlose Tür im Stan-
dardmaß passt sich der Badumgebung op-
timal an. Der nahezu gerade einstieg in die 
Wanne senkt  das Stolper-Risiko - das kann 
unnötige Unfälle verhindern. 

Tür VErOnA - Türanschlag hier im Bild links 
(öffnet sich nach links innen)
eigenschaften: 
> Material: Tür und Türblatt -Verbundwerkstoff
        Griff und Scharniere - edelstahl
> farbe: weiß
> Türbreite: 40,5 cm
> einstiegsbreite: 31,5 cm
> 100% wasserdicht

Die Bilder dienen nur der Veranschauli-
chung und können im Detail abweichen. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bit-
te einem individuellen Angebot!

              Tür für die vorhandene BADEwAnnE

MiT Tür in DiE BADEwAnnE

Ganz egal, ob jung oder alt – mit Tür kommt jeder leichter in die Wanne! Denn die Tür für die 

vorhandene Badewanne senkt die einstiegshöhe. So wird das Baden und Duschen für jeden 

einfach und bequem.  Dank der Verriegelung sind alle Wannentüren zu 100% wasserdicht.
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BADEwAnnE mit integrierter  Tür

Duschbadewanne mit  Tür: Dusch- und Badekomfort für Mikrobäder

Duschwanne für kleine Bäder! Mit wenigen Handgriffen wird der großzügige Duschbereich zur kom-
fortablen Wellness-Badewanne. Dazu muss nur die Wannentür geschlossen werden. 

Der gerade Wanneboden sorgt für eine gute Standsicherheit  während des Duschens und die ange-
nehme Wannenform für einen entspannenden liegekomfort während des Badens. eine Badewanne 
mit integrierter Tür  ist ideal kombinierbar mit fugenlosen Wandverkleidungsplatten.

Bequem & sicher
Durch die große und weit nach unten gezogene Öffnung ist der ein- und Ausstieg des Duschbereichs 
für Jung und Alt leicht und sicher.  

ideale kombination:
wanne mit Tür & individuellem Spritzschutz

Kommt das Bad in die Jahre und eine Renovie-
rung steht an, stellt sich die frage: Wo soll die Du-
sche hin? Denn auf die möchte heute niemand 
mehr verzichten.
Die optimale lösung in diesem fall: eine Dusch-
badewanne mit passendem Spritzschutz. Dann 
steht dem täglichen Duschvergnügen nichts 
mehr im Wege, und wenn Sie ein wohltuendes 
Bad genießen möchten, heißt es: 
einsteigen, wasserdichte Tür schließen und dann 
Wasser marsch!

BADEwAnnE MiT Tür - für bequemes, sicheres Duschen und Baden

Duschen oder Baden? Diese Frage müssen Sie sich nicht mehr stellen!
Selbst in einem kleinen Badezimmer können Sie beides haben - die lösung ist ganz einfach! 
Planen Sie für Ihr Bad den Einbau einer wanne mit integrierter Tür. eine  Wanne mit Tür ermög-
licht Ihnen das tägliche Duschen ohne ein beschwerliches Klettern über den Wannenrand und auf 
ein entspannendes Bad müssen Sie auch nicht verzichten.

wählen Sie zur Badewanne mit Tür einen passenden Spritzschutz! 
Dann ist auch die lästige Pfützenbildung im Badezimmer für immer beendet.
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Die kreative Wandverkleidung für 
Teilsanierung & neubau

natürliches  Design

 fugenlose wAnDVErklEiDUnG

Moderne, hygienische & fugenlose
Wandverkleidungssysteme

Glänzendes  Design
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Fugenlose Wandverkleidung
RENO-DECO

Dekorvielfalt
Die SW-NATUR Dekorauswahl ist auf den ersten Blick kaum von 
echten Materialien wie Stein, Holz und Metall zu unterscheiden. 
Der wertige Effekt wird durch die Prägungen der innovativen 
Oberflächenveredelung verstärkt. 

Machen Sie Ihr Bad fit für die Zukunft! Freundlich, pflegeleicht 
und vor allem barrierearm! SW-NATUR bietet die Möglichkeit „in die 
Jahre gekommene“ Fliesenflächen, ungeschützte Wandflächen und 
partielle Alt-Verfliesungen (z.B. hinter der Badewanne) unsichtbar zu 
machen. 

Farbvielfalt - Design und Funktion
Mit sieben zeitlosen Farben setzt SW-TREND dekorative 
Highlights im Bad. Die lichtbeständigen Designplatten 
besitzen eine glasähnliche Optik mit edler Tiefenwirkung.

SW-TREND eignet sich ideal für eine schnelle und saubere 
(Teil-) Sanierung bzw. Modernisierung ganzer Wandbereiche des 
Badezimmers. Da eine einfache Bearbeitung mit herkömmlichen 
Werkzeugen möglich ist, können die Platten und Profile direkt vor 
Ort an räumliche Gegebenheiten angepasst werden.

Die Designplatten werden direkt nach dem Abdichten der Wand auf den tragfähigen Untergrund wie Fliese oder 
Putz aufgebracht. Unschöne oder defekte Bereiche weichen augenblicklich schmückenden und wartungsfreien 
Wandflächen.  Durch die flache Materialstärke der Dekorplatten trägt diese Wandverkleidung nur minimal stark auf 
und erhält das Raumgefühl – besonders wichtig in räumlich begrenzten Zonen wie der Dusche.

Fugenlose Wandverkleidung
RENO-VETRO

ARCTIC-WEISS GLACIER-GRÜNCARBON-SCHWARZ FLAME-ROTTITAN-GRAU CREMA-BEIGEMOCCA-BRAUN

www.hsk.dewww.hsk.dewww.hsk.de

www.hsk.de

www.hsk.de

SANDSTEIN, 
TERRA-BEIGE (604)

FEINSTEIN, 
GRAPHITGRAU (601)

FICHTE, 
VINTAGE (620)

METALL, 
ROST-ROT (611)

MARMOR,
WEISS-GRAU (603)

FEINSTEIN, 
TRAVERTIN-BEIGE (684)

FEINSTEIN, 
ASCHGRAU (602)

SANDSTEIN, 
TERRA-GRAU (615)

NATURSTEIN, 
CHAMPAGNER (606)

FEINSTEIN, 
MEDITERAN-BEIGE (618)

FLIESE, 
CASTELLO-BEIGE (685)

SANDSTEIN, 
TERRA-BRAUN (614)

FLIESE, 
CASTELLO-GRAU (686)

FLIESE, 
ANTICO-BEIGE (688)

SICHTBETON, 
LICHTGRAU (625)

FLIESE, 
ANTICO-GRAU (687)

LEINEN, 
NATUR-BEIGE (617)

LEINEN, 
NATUR-ANTHRAZIT (616)

Neu
Neu

Neu
Neu

Neu

wAnDVErklEiDUnG:
•	Exklusive	Optik																		
•	Pflegeleichte	Oberfläche	
•	Hygienisch	fugenlos
•	Schnelle	Montage

Mit zeitlosen farben setzten  
Sie dekorative Highlights im 
Bad. Die lichtbeständigen 
Designplatten besitzen eine 
glasähnliche optik mit edler 
Tiefenwirkung

neues, glänzendes  Bad innerhalb von 24 Stunden
„In die Jahre gekommene“ fliesenflächen, ungeschützte Wandberei-
che werden mit fugenlosen Wandverkleidungen ohne zeitaufwändige 
und schmutzige fliesenarbeiten unsichtbar.

FUGEnlOSES DESiGn
Triste Wände waren gestern! 
In der Wandverkleidungs - 
Dekorpalette ist für jeden 
einrichtungsstil etwas dabei. 
Ganz gleich, ob eine natürli-
che Holzstruktur, edle Stein-
fläche, trendige Beton- oder 
Rostoptik.   
Die Platten bestehen aus 
widerstandsfähigem, kratz-
festem Aluminium-Verbund-
material mit einer besonders 
pflegeleichten oberfläche. 
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MOnTAGE-SErViCE-ZEUSCHnEr - das sind wir
Sie planen den Umbau Ihres Bades? Möchten Sie eine Teil- oder Kom-
plettsanierung umsetzen? Dann engagieren Sie einen Spezialisten, der 
von der Planung bis zur fertigstellung alles im Griff hat.

Wir sprechen Ihr Vorhaben mit Ihnen durch und erstellen gemeinsam mit 
Ihnen eine Planung nach Ihren Ideen.  Sie erhalten kostenfrei und unver-
bindlich ein konkretes Angebot zu fairen Preisen.
wir halten unsere Termine zuverlässig ein und sind erst zufrieden, 
wenn Sie es sind.

MOnTAGE-SErViCE-ZEUSCHnEr.DE

MonTAGe-SeRVIce-ZeUScHneR  Info-Broschüre © 2019 Änderungen und technische Irrtümer vorbehalten

Jetzt  bis 4.000,- € 
Pflegekassen

Zuschuss sichern!

 
kASSEnFÖrDErUnG BEAnTrAGEn
Wenn die persönlichen Voraussetzungen (Pflegegrad) gegeben sind, werden von den Pflegekassen Maß-
nahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen ohne eigenanteil bezu-
schusst. Der maximale Zuschuss der Pflegekasse beträgt 4.000 €.

wiCHTiGEr HinwEiS:  Die Anträge sollten vor Beginn der jeweiligen Umbaumaßnahme gestellt werden. 
Zur Beantragung von fördergeldern und finanzierungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern persönlich und  
kostenfrei. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!

Montage-Service-Zeuschner

Ausstellung und Büro
Hinteren Anger 330

86899 landsberg am lech

Telefon:  08191 / 94 72 606
fax: 08191 / 93 79 114
www.montage-service-zeuschner.de

  		•				InfoRMIeRen SIe SIcH
         bei den Sanierungs-experten!

				•				Vereinbaren Sie einen kostenfreien und  
         unverbindlichen VoRoRT-TeRMIn

				•				Mobil:	0178	472	07	26

				•		  MAIl: firma@montage-service-zeuschner.de

				•		 Wir beantworten Anfragen persönlich & schnell
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