Anzeige

Mit CREO zum Traumbad
CREO Badmanufaktur mit Ausstellung an der B1
berät, plant, koordiniert und baut
Die Badgestaltung von CREO für Ihr
Traumbad entsteht wie in einer Manufaktur in individueller bester Handwerksarbeit.
Qualitativ hochwertige Markenprodukte
stehen zur Auswahl. CREO begeistert mit
3-D animierter Badplanung und Koordinierung aller Gewerke als Komplettanbieter.
Fliesen oder pflegeleichte fugenlose Wände und Böden, Neubau, Modernisierung
oder barrierefreier Umbau, mit CREO ist
alles möglich.
Hauptaugenmerk und Experte ist CREO
im Bereich der Fugenlos-Systeme. Der
Vorzug der fugenlosen Gestaltung, so die
Mitarbeiterin und Architektin Wibke Ottemeier, ist leicht erklärt: „Der Raum gewinnt mit der fugenlosen Spachteltechnik
an Größe. Er wirkt wie aus einem Guss,
dies gilt für Böden und Wände. Der Name
ist Programm, man hat keine Fugen. Alles
ist sehr pflegeleicht und man erhält ein
Unikat.“ Bei der Sanierung von Böden und
Wänden werden weitere Vorzüge sichtbar.
Es müssen keine alten Fliesen herausgerissen werden.
®

Vergessen Sie Schmutz, Lärm und Bauabfall. Mit den Spann- und Lichtdecken von
CREO erstrahlt Ihr Bad im hellen Glanz,
denn mit den Decken zieht stimmungsvolle
Atmosphäre in Ihr Bad ein.„Erstaunlich ist,
was selbst in sehr klein gebauten Räumen
alles Platz findet, wenn sehr gut überlegt
und geplant wird“, so Wibke Ottemeier. Als
Beispiel nennt sie die Badewanne unter der
Dachschräge oder die Dusche in der sprichwörtlichen ehemaligen Besenkammer. Für
solche Nischen werden bei CREO ganz individuelle Lösungen gefunden. „Man muss
nur richtig planen und genau überlegen,
wie auch in das kleinste Bad alles hineinpasst“, verrät sie ihren Denkansatz. Gleiches gilt für Sauna oder Dampfduschen die
CREO ebenfalls liefert und einbaut.
Abgerundet wird das Angebot durch Badmöbel, Sanitärarmaturen, Sonnenschutz
und Glastüren die dem Raum noch zusätzlich Transparenz verleihen. Ein weiterer wichtiger Punkt den CREO anbietet
ist das barrierefreie Bad. Das CREO-Team
setzt all seine Erfahrungen ein, um Ihnen

so viel Bewegungsfreiheit zu schaffen wie
sie möglich ist. Dies gilt im ganzen Bad und
wird auf Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse individuell abgestimmt. Viele stellen sich
früher oder später die Frage: Werde ich
im Alter in den eigenen vier Wänden noch
eigenständig und selbstbestimmt leben
können? Die Antwort darauf sollte man
nicht erst dann finden, wenn es bereits zu
spät ist. Denn das Bad in den eigenen vier
Wänden ist eine der wichtigsten Fragen,
die über den Verbleib in der gewohnten und
lieb gewonnenen Umgebung entscheiden.
CREO möchte Sie einladen, die Möglichkeiten zum Neubau oder zur Modernisierung
Ihres Bades kennen zu lernen. Entdecken
Sie bei uns, wie Sie Ihr Bad anspruchsvoll
gestalten und in allen Lebenslagen bequem,
sicher und mit viel Freude nutzen können.
Die Ausstellung von CREO befindet sich an
der B1/ B5 in Vogelsdorf. Einfach einen Termin für die Beratung vereinbaren. Sie werden schon beim Betreten des Showrooms
der Bädermanufaktur begeistert sein von
den ansprechenden Möglichkeiten.

CREO –
So arbeiten wir

Innenausbau +
Badmanufaktur
alles aus einer Hand

Ihr Wohlfühlbad

Wir planen und bauen | Sie genießen!

-e
 in Ansprechpartner für
Beratung, Planung und
Ausführung
-K
 reative, individuelle
Lösungen und Markenprodukte
-A
 usführung mit Bauleitung und Bauzeitenplan
-E
 rfahrene, geschulte
Monteure
- staubfreie Baustelle
-Q
 ualitätskontrolle und
Abnahme
-G
 arantie und Wartung
auf Jahre hinaus

CREOrooms GmbH
Telefon:
03 34 39 | 14 33 77
Email:
info@creo.de
Montag - Freitag
10 - 18 Uhr

Vor der Sanierung

Architektenplanung

Ihr Traumbad

Frankfurter Chaussee 44 b | 15370 Vogelsdorf bei Berlin (direkt an der B1/B5)

Kommen Sie in
unsere Ausstellung.
Wir beraten Sie gern.

www.creo.de

