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Wie sieht euer Bad aus?

Geschrieben von Knauserklaus - 28 Nov 2018 11:01
_____________________________________

Hallo allerseits,
ich hab es endlich eingesehen: Mein Bad muss renoviert werden. Auch wenn es immer schmerzt, Geld
auszugeben, habe ich einen guten Kompromiss gefunden: Mein Sohn, der das Haus einmal erben wird,
zahlt einen Teil der Kosten. Nun sind wir am überlegen, was zeitlos elegant sein könnte, womit also
sowohl ich als auch er sich wohlfühlen könnten!

Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen und auch ein paar Tipps? Oder könnt berichten wie euer Bad
aussieht?
============================================================================

Aw: Wie sieht euer Bad aus?
Geschrieben von Jörgi - 29 Nov 2018 08:55

_____________________________________

Hallo Klaus,
da habt ihr ja eine gute Abmachung getroffen. Eine Frage: Denkt ihr daran das ganze auch altersgerecht
zu machen oder gibt es sowieso ein zweites Bad, das schon so eingerichtet ist? Würde ja Sinn machen!

Zeitlos finde ich übrigens so eine Glasdusche , ist meiner Meinung nach auch einfach schöner als ein
Vorhang oder Plastik! Dazu würde ich auf schöne rechteckige Waschbecken setzen, das wirkt immer
eleganter als irgendetwas rundes, finde ich. Und simple weiße oder schwarze Fliesen, nichts buntes
oder mit Mustern. Damit liegt man meiner Meinung nach nie falsch.

Du kannst ja mal berichten, wofür ihr euch entscheidet und auf welche Kosten ihr so kommt
============================================================================

Aw: Wie sieht euer Bad aus?
Geschrieben von Kai - 08 Jan 2019 09:28

_____________________________________

Bei mir im Bad hat sich lange nichts geändert, war aber schon beim Einzug auf altersgerecht eingestellt,
darauf habe ich geachtet
============================================================================
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Aw: Wie sieht euer Bad aus?
Geschrieben von ralfy - 04 Mai 2019 19:57

_____________________________________

Was genau willst du wissen, wie ein Bad aussehen will? Also wenn wir schon über Bäder sprechen habe
ich letztens auch was für mein Bad gemacht, genauer gesagt brauchte ich eine neue Raumsparwanne,
um mehr Platz im Bad zu sichern.

Im Netz habe ich mich dazu schlau gemacht und habe online auf https://www.badewannen.de das
richtige Angebot an tollen Badewannen, Badmöbel, Badheizkörper und vieles mehr gefunden. Die
Preise finde ich auch sehr gut und dort habe ich eine Raumsparwanne schon für den Preis von 415 Euro
bekommen, was ganz gut für den Preis ist. Falls du auch sowas ähnliches für dein Bad brauchst, kann
ich ihre Seite jedem empfehlen.

LG
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