Badsanierungs-ABC

Einleitung
Du beschäftigts dich mit dem Thema Badezimmersanierung und hast vielleicht bereits
die ersten Überlegungen angestellt? Du hast die ersten Inspirationen gesammelt und
bist dir an dieser Stelle nicht sicher, was jetzt die nächsten Schritte sind?
Badezimmersanierungen sind spannend, aufregend und sollen unseren Kunden viel
Freude bereiten. Man gönnt sich schließlich nicht alle Tage ein neues Badezimmer von
einem Fachmann. Der Weg dorthin wir immer in Erinnerung bleiben und prägt die
Freude auf die neue Wohlfühloase.
Wir als Experte für Badsanierungen haben die Pflicht, den Weg zum neuen Bad so
angenehm und spannend wie möglich zu gestalten, damit Ihr euch immer auf euer
neues Traumbad freuen könnt!
Diese Anleitung soll dir helfen, dich ideal auf dem Weg deiner Badezimmersanierung
zu begleiten und dir Schritt für Schritt aufzeigen, was für dich wichtig ist und worauf du
achten musst.
Du bekommst einen kleinen Einblick in die Welt der Handwerker und die Aufgaben, die
mit der Planung und Herstellung deines Bades zusammenhängen.
Eine kleine Checkliste zum ab haken soll dir helfen, den Überblick über die Aufgaben
und deren Reihenfolge zu behalten, die in den verschieden Bearbeitungszyklen zu
erledigen sind.
Eine gute Vorbereitung und Zusammenarbeit von dir als Kunde und uns als
Handwerker stellt eine perfekte Grundlage für ein wirklich tolles Ergebnis dar und
sorgt für viel Freude bei der Umsetzung.
Also, lass uns gemeinsam Dein Badezimmer gestalten!

Schritt 1. Die Entscheidung
Du bist mit deinem altmodischen Bad nicht mehr glücklich, störst Dich an bereits beschädigten
Fliesen, hässlichen Fugen oder an deiner alter Duschtür, die einfach nicht mehr sauber zu
halten ist. Die morgendliche Dusche soll eigentlich für einen tollen Start in den Tag sorgen und
dich nicht jeden einzelnen Tag daran erinnern wir sehr es nötig ist, dein Traum vom neunen
Bad zu erfüllen.
Wenn deinen Gedanken den beschriebenen gleichen, oder gar schlimmer sind, hast du deine
Entscheidung bereits getroffen, du möchtest dein sehnlichsten Traum deiner eigenen
Wohlfühloase erfüllen!
"Wie gehts denn jetzt weiter..?" Das ist eine Frage auf die es viele Antworten gibt, aber nicht
viele, die wirklich Sinn machen.
Wir zeigen Dir die richtigen Schritte!

Schritt 2. Die Vorbereitung
Viele recherchieren jetzt im Internet nach Ideen, Inspirationen, tollen Farben und Accessoires..
Dabei ist äußerste Vorsicht geboten! Jeder kennt das Sprichwort: "Man erkennt den Wald vor
lauter Bäumen nicht mehr"
Übersetzt soll es folgendes aussagen: Du wirst im Internet überflutet von Ideen der
Badgestaltung, von Badezimmerausstattung, Farben und Formen und und und...
Hier gilt ganz klar: Weniger ist Mehr!!
Lass Dich inspirieren und sammle Ideen. Hole dir Informationen und entwickle deinen
persönlichen Geschmack.
Wenn du hier angekommen bist, solltest du es sein lassen. Es besteht ab hier die Gefahr, dass
du dir vielleicht Dinge anschaust, oder dich in Einrichtungen verliebst, die vielleicht nicht in
deinem Budget liegen.
Denn, meiner Erfarhung nach ist alles was "richtig geil" aussieht oder besonders "besonders"
ist, auch "richtig geil" oder "besonders" teuer ist.
Es ist ja super, wenn es dein Budget hergibt, wenn das allerdings nicht der Fall sein sollte,
besteht die Gefahr dass du enttäuschst wirst, wenn es dann doch über deinem Budget liegt
.
Du hast nun also deinen Geschmack herausgefunden und die eine oder andere Idee
gesammelt. SUPER!
Lass uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen!

Schritt 3. Dein Budget
Dein Budget ist wichtiger als du vielleicht denkst. Es bildet die Grenzen deiner Baumaßnahme
und stellt sicher, dass du dich nicht übernimmst.
Durch diese "Leitplanken" hast du immer im Blick, welche Wünsche du dir erfüllen kannst und
an welcher Stelle ein Kompromiss notwendig ist.
Du solltest es auch vor deinem Handwerker auf keinen Fall geheim halten! Natürlich erfordert
dies ein Stückweit Vertrauen und Respekt. Du denkst, dadurch gibst du deinem Handwerker
einen Freibrief großzügig und vielleicht sogar teurer zu kalkulieren, als es ohne das Wissen über
das Budget der Fall wäre.
Hier muss ich ganz klar sagen: Das ist ein Irrglaube!
Natürlich musst du deinem Handwerker vertrauen. Das gleiche gilt doch aber auch für deinen
Handwerker!
Aber sind wir doch mal ehrlich: Wenn es kein gegenseitiges Vertrauen gibt, ist eine positive
Umsetzung deiner Wohlfühloase quasi nicht möglich.
Nur wenn das Vertrauen gegenseitig vorhanden ist, kann eine gegenseitige Kommunikation mit
"offenem Visier" stattfinden. Damit will ich sagen, je offener der gegenseitige Umgang ist, umso
besser und maßgeschneiderter das Ergebnis!
Warum das so ist, erzähle ich Dir in Schritt 5.

Schritt 4. Die Handwerker
Ja, hier hast du hast die Qual der Wahl..
Du solltest dir als erstes die Frage beantworten, ob du dir jeden Handwerker selber suchen
möchtest, oder ob du ein Handwerkerteam/Generalunternehmer anfragen möchtest.
Hast du dir diese Frage beantwortet, gibt es viele Quellen, wo du deinen Handwerker findest.
Zu aller erst, kannst du deine Freunde oder Bekannten fragen. Hier gibt es bereits Erfahrungen
mit den Handwerkern und es kann detaillierte Auskunft über Service und Qualität gegeben
werden.
Erst jetzt würde ich dir raten das Internet zu Rate zu ziehen. Bewusst an zweiter Stelle, da die
Quelle deiner Freunde und Bekannte dir am besten Auskunft geben kann.
Worauf solltest du also achten, wenn du dir Handwerker online suchst?

Ich halte es für Sinnvoll in einem bestimmten Umkreis zu suchen. Der Handwerker deines
Vertrauens sollte nicht weiter als 1- 1 1/2 Autostunden von dir entfernt ansässig sein. Je
weiter dein Handwerker entfernt ist umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er "mal
kurz" vorbeikommen kann, wenn Not am Mann ist.
Schaue dir seinen Onlineauftritt an und lerne das Unternehmen kennen, entscheide so ob
er dir symphatisch ist oder nicht.
Lies dir die Bewertungen durch und schaue, was andere über deinen Handwerker sagen.
ABER nicht nur gute Bewertugen sind ausschlaggebend! Auch die negativen können
aufschlussreich sein. Es gibt nämlich auch Bewertungen die nicht objektiv getroffen werden,
sondern die schlichtweg unberechtigt sind. Auf diese Weise gewinnst du einen allgemeinen
Gesamteindruck. ACHTUNG: Nur positive Bewertungen würden mich allerdings auch stuzig
machen..
Wenn du deinen Handwerker gefunden hast, nimmt am besten telefonischen Kontakt auf, dass
steigert bei deinem Handwerker das Vertrauen und zeigt, dass du es wirklich ernst meinst.
Du kannst dir auf diese Weise den ersten Eindruck über das Handwerksunternehmen holen und
zeigst deinem Gegenüber, dass du kommunikativ und offen bist.
Ich gebe Dir noch ganz klar mit auf den Weg, dass nicht unbedingt das günstigste Angebot, das
beste ist!
Was ich damit sagen will ist, dass es nicht immer Sinn macht, eine vielzahl von Angebot
einzuholen und dann das günstigste herauszupicken.
Wenn du einen guten Handwerker hast, kann er dir ein Angebot erstellen, was in jeder Hinsicht
ganz genau auf deine Bedürfnisse zurecht geschnitten ist und am besten zu dir passt.
So ist unsere Intention ;)
Natürlich helfen dir 2-3 Angebote, von unterschiedlichen Handwerkern, um ein Gefühl zu
entwickeln, ob du ein gutes oder schlechtes Angebot in deinen Händen hältst.
Achte aber darauf, dass du nicht Äpfel mit Birnen vergleichst. Es sollte also auch gleiche
Leistungen verglichen werden.

Schritt 5. Der Handwerkertermin
Ab jetzt wird es stark individuell, denn jeder Handwerker baut hier seinen Termin und seine
weiteren Schritte unterschiedlich auf. Ich beschreibe hier unseren Weg, den wir täglich gehen
und den unsere Kunden mögen :)
Du hast also nun einen Termin mit deinem Handwerker bei dir Zuhause vereinbart.
Der Termin dient deinem Handwerker der Informationsaufnahme. Er nimmt alle Daten auf,
erstellt einen Grundriss für die Berechnung der Massen, die er benötigt.
Ich frage meine Kunden immer, was genau sie sich wünschen. Je genauer du deine Wünsche
definieren kannst, desto besser kann sich dein Handwerker auf dich einstellen.
Hast du vielleicht schon konkrete Vorstellungen, wie dein Raum aufgeteilt werden soll, welche
Farbe deine Wände haben sollen, oder welches Waschbecken du dir vorstellst. Das alles sind
wichtige Informationen für deinen Handwerker (Uns :) ) die helfen, sich besser auf dich und
deine Wünsche einzustellen.
Sind alle Infos zusammengetragen geht es nun in die erste Angebotserstellung, die
Kostenschätzung.
An dieser Stelle ist jetzt natürlich ein Handwerker, der alle anderen Handwerker der benötigten
Gewerke
in seinem Handwerkerportfolio hat, so wie wir, für dich von Vorteil. Anderenfalls müsstet du
jetzt das gleiche Prozedere (Termine vereinbare etc.) mit jedem anderen Gewerk durchführen.
Das ist zeitraubend, stressig und führt nicht unbedingt zu einem besseren Ergebnis. Du musst
hier wieder zu jeden neuen Handwerker Vertrauen aufbauen usw.. Vor allem geht hier schnell
der Spaß verloren und das wäre sehr schade.
Hast du ein funktionierendes Handwerkerteam, geht der Vertrauensaufbau deutlich schneller
und angenehmer, da hier die Empfehlung von Handwerker zu Handwerker dein Vorteil ist.
MERKE: Kein Handwerker empfiehlt einen anderen Handwerker, von dem er selber nicht
überzeugt ist. Genau das kannst du dir zu Nutze machen.

Schritt 6. Das Angebot
Wir als Handwerker stecken also nun mitten in der Angebotsphase, alle Preise werden ermittelt,
bei konkreten Gegenständen, Fliesen etc., werden Preise eingeholt UND wir erstellen gerade
Dein individuelles Badezimmer als 3D Animation, damit du genau sehen kannst, was wir dir
anbieten. Wie beim Autokauf! Du siehst das fertige Auto im Autohaus und besprichst mit dem
Verkäufer, wie deine Individuelle Ausstattung aussehen soll und wo welche Haken gesetzt
werden können. Genauso bauen wir unser Angebot für Dich auf und arbeiten es Punkt für
Punkt mit dir gemeinsam durch.
In einem Video-Call, gemeinsam mit dem Installateur, zeigen wir dir dein neues Bad, 1 zu 1 am
Bildschirm. Du kannst es quasi schon anfassen. Du kannst sehen wie die Formen wirken, wieviel
Platz wo entstehen kann, wie Farben und Design harmonieren. Parallel tragen wir die
Feinheiten (wie deine Ausstattung beim Auto) zusammen und können dir im Anschluss ein
Angebot vorstellen, was genau deinen Wünschen entspricht!

Schritt 7. Die Entscheidung
Du bist am Zug! Deine Entscheidung gibt hier den nächsten Schritt vor.
Entscheidest du dich hier gegen uns, hat es uns gefreut dich bis hierhin begleitet zu haben und
wünschen Dir weiterhin noch viel Freude auf deinem Weg zum Traumbad. Falls du dich aber
dazu entscheidest mit uns gemeinsam weiter zu gehen, kannst du dich auf eine spannende
Reise mit uns freuen.
Wir geben deinem neuen Bad nämlich jetzt sein individuelles Gesicht.
Gemeinsamt mit uns und dem Installateur besuchst du die Fliesen und Sanitärausstellung und
gibts den eingangs im Angebot aufgeführten Platzhalten für Fliesen und Sanitärgegenständen,
ihr eigentliches Gesicht.
Wir nehmen Dich an die Hand und finden mit dir gemeinsam die richtigen Fliesen und
Sanitärgegenstände, die zu Dir passen und mit denen du dich wohl fühlst.

Schritt 8. Der Terminplan
Der Terminplan ist ein sehr wichtiges Werkzeug für uns als Handwerker und für Dich als
Kunden. Hier stehen alle notwenigen Informationen auf einem Dokument, die für die
Umsetzung wichtig sind.
Zu aller erst werden natürlich alle Ausführungszeiten aller Handwerker aufgelistet. Es ist klar
aufgezeichnet wann und wie lange jedes Gewerk für die Umsetzung geplant ist. Des weiteren
sind alle Ansprechpartner der Betriebe verzeichnet, damit gewährleistet ist, dass bei Fragen
immer schnell Abhilfe geschaffen werden kann.
Zu guter Letzt ist für alle klar ersichtlich worum es geht um wem jeder es zu tun hat.
Der Terminplan bildet also den roten Faden, der uns von Anfang bis zum Ende der Ausführung
begleitet. Alle Handwerker stehen im direkten Kontakt und wissen, wann der nächste mit seinen
Arbeiten startet. So können Engpässe frühzeitig erkannt und Zeitverlust vermieden werden. Es
entsteht weniger Reibung zwischen den Handwerkern und führt zu einem reibungsloserem
Ablauf. Alle wissen wie sie sich in der Handwerkergruppe zu verhalten haben und das Thema
"Rücksicht" hat entsprechend große Bedeutung.

Schritt 9. Die Ausführung
Der vorerst letzte Schritt ist der für dich am coolsten und aufregendsten. :) Die Ausführung!
Endlich ist der Tag X gekommen und die ersten Handwerker stehen bei dir vor der Tür. Alles ist
vorbereitet und es kann losgehen. Alle Handwerker wissen genau was sie wann zu tun haben.
Du kannst Dich zurücklehnen und dich auf deinen neune Rückzugsort zur Erholung und
Erfrischung freuen. Die 3D Planung gilt für alle als Ausführungsplan und wenn es Fragen gibt, ist
unser Ansprechpartner stets für Dich da und bietet Dir die perfekte Lösung
Nach ca 3 1/2 Wochen ist alles geschafft, der Maler macht noch schnell die letzten Pinselstriche
und du kannst endlich das erstemal deine neue Dusche genießen!
Freue Dich auf dein neues Bad und genieße den Weg dorthin, du gehts Ihn nicht jeden Tag. Mit
dem richtigen Partner an der Hand, wir dein persönliches Traumbad ein voller Erfolg, an den die
dich immer gern erinnerst!

Wir hoffen, du hast mit unserer Anleitung einen etwas besseren Einblick in unseren Alltag
bekommen und sie hilft Dir die richtigen Handwerker zu finden.

Im Anschluss findest du noch eine Checkliste die dich bei deinem Vorhaben unterstützen soll.
Wir wünschen Dir viel Spaß beim Erleben eines ganz besonderen Momentes!

Hast du Lust bekommen, mit uns dein persönliches Traumbad zu verwirklichen, dann ruf gleich
an und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch mit unserem Bäderexperten!
Tel.: 040 - 94369920
Dein Team vom Fliesenhäuptling!

