
BADEWANNEN-AUSTAUSCH

Einbau einer Stahl-Email-
Badewanne innert 1 Tag 
ohne Plättelischaden.

** 10 **
JAHRE
GARANTIE

** 10 **
JAHRE
GARANTIE



Seit unserer Firmengründung 1987 hat sich die Badewannen- 
Renovation technisch stark weiterentwickelt. Wir haben für  
Sie eine ausgereifte und seit Jahren bewährte Technologie im 
Angebot, die es ermöglicht, alte Wannen mit einer hoch- 
wertigen Stahl-Email-Wanne kostengünstig, schnell und sauber 
zu ersetzen, ohne einen Umbau des ganzen Bades vor- 
nehmen zu müssen. Inklusive 20 Jahre Werk- und 10 Jahre  
Einbaugarantie!

Unsere zuverlässigen Mitarbeiter sind täglich gefordert und stolz, 
Ihnen eine optisch und technisch einwandfreie Arbeit zu  
übergeben. Ganze Überbauungen, Hotels und natürlich auch 
Einzelaufträge in bewohnten Wohnungen stehen auf  
unserer Referenzliste.

Gerne besichtigen wir das Objekt vor Ort und erstellen Ihnen  
eine unverbindliche Offerte. Rufen Sie uns an und lassen  
Sie sich kompetent beraten.

Freundliche Badgrüsse

Walter Odermatt 

Ihre Bade- oder Duschwanne ist rau, 
fleckig, beschädigt? Oder ist die 
Farbe nicht mehr passend, die Plättli  
jedoch in gutem Zustand?



ArgUmENTE, DiE SiE üBErzEUgEN!
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■  Sie erhalten ein perfektes und bewährtes Renovations-
system für Bade- und Duschwannen.

■   Unser erfahrenes Montageteam führt den Austausch 
in nur vier bis sechs Stunden aus – ohne Schmutz  
und Staub.

■  Gleichzeitig montieren wir eine neue Ab- und 
Überlaufgarnitur mit Excenterventil.

■  Sie erhalten eine robuste und hygienische Qualitäts-
badewanne aus Stahl-Email, auf Wunsch auch farbig.

■   Auf die pflegeleichte, abrieb- und säurefeste Wanne 
bieten wir Ihnen 20 Jahre Werk- und 10 Jahre 
Einbaugarantie.

■  Wir arbeiten schnell, professionell und termingerecht.

■   Ihre Wandplatten werden nicht beschädigt – es 
entstehen keine Nebenkosten für Sie.

■   Jede Wanne – Alle Formen und Herstellerunabhän-
gige Beratung.

■   Zuverlässiger Austausch der Badewanne in Neu-
bauten nach Bauschäden für alle Modelle.

■   Referenzen finden Sie auf unserer Webseite:
www.badewannenservice.ch



1

Zuerst beraten wir Sie unverbindlich – am Telefon oder am 
besten direkt vor Ort. Das gemeinsame Gespräch und  
das ausmessen der bestehenden Wanne schafft Klarheit  
für eine verbindliche Offerte.

2

Das Abdecken der Wände und Einrichtungen ist für uns selbst-
verständlich. Wir sind sauberes Arbeiten gewohnt und  
wollen Ihnen einen möglichst angenehmen und staubfreien 
Umbau-Tag bieten.

3

Die alte Wanne wird exakt der Kante entlang ausgeschnitten 
und der entstehende Sägestaub sofort abgesaugt.

4

Die alte Badewanne wird sorgfältig zerschnitten und Stück 
für Stück demontiert und fachgerecht entsorgt.



5

Die neue Ab- und Überlaufgarnitur mit Excenterventil wird 
eingepasst und installiert. Über Qualität lassen wir  
nicht mit uns reden – wir bleiben beim Besten.

6

Der Boden und die Ränder werden eingeschäumt, um 
der neuen Wanne dauerhafte Festigkeit und optimale Schall-
dämmung zu verleihen.

7

Nun wird das neue Glanzstück definitiv eingesetzt, 
mit der Wasserwaage perfekt ausgerichtet und an die  
neue Ablaufgarnitur angeschlossen.

8

Der perfekte Randabschluss und die dauerelastische Silikon-
abschlussfuge runden die anspruchsvolle Arbeit ab. Zum 
Schluss wird das Bad gereinigt dem Kunden übergeben, und 
wir sind schon bald wieder weg. Viel Badevergnügen!



■  Jede handelsübliche Badewanne / Duschenwanne 
unabhängig von Grösse, Hersteller und Einbau-
situation kann von uns innert wenigen Stunden, und 
ohne Spitzarbeiten ausgewechselt werden.

 

JEDE WANNE – AllE FormEN!

Wir sind ein eingespieltes Team und arbeiten sauber, zu-
verlässig und fach männisch. Gerne verschönern wir  
Ihr Bad mit preiswerten Qualitäts-Produkten! Wir beraten 
Sie unverbindlich und freuen uns auf Ihren Anruf.

Badewannen-Service
Walter Odermatt GmbH
Beckenriederstrasse 58A
6374 Buochs

Telefon 041 620 64 22 info@badewannenservice.ch
Fax 041 620 77 23 www.badewannenservice.ch


