
WOHNEN IM BAD
IndIvIduelle BadIdeen  
für Ihre Wohlfühl-oase

Zuhause Wohlfühlen
GanZ IndIvIduell



EIN sINNlIcHEs ErlEBNIs 
Ihr WohlfühlBad von seIfert

Wir bauen Bäder, die auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
lassen sie sich inspirieren von unseren Badideen! 
ob zeitlos-klassisch, sachlich-funktionell oder nostalgisch verspielt – gestalten 
sie Ihr Bad ganz nach Ihren Wünschen. Wir bieten Ihnen eine vielfältige  
auswahl an ausstattungselementen für Ihr persönliches Wohlfühl-ambiente.

  Wannen & Whirlpools
  duschen & dampfsaunen
  Waschtische & armaturen
  fliesen, naturstein, spachteltechnik
  Badmöbel & accessoires ... und vieles mehr!

von der Planung bis zur realisierung Ihres 
traumbades beraten wir sie ganz 
individuell. natürlich erhalten sie 
bei uns alle leistungen 
aus einer hand.

Zuhause Wohlfühlen
GanZ IndIvIduell
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KOMfOrt uND ÄstHEtIK
Perfektes ZusammensPIel von desIGn und funktIon

Beratung & service
kompetent, fachgerecht und qualitätsorientiert beraten sie unsere Bad-
spezialisten bei Ihnen zu hause. Ihre anliegen und vorstellungen stehen 
dabei natürlich immer an erster stelle. 

Planung & Kosten
unsere Berater werden Ihre Ideen filtern und nach Ihren Budget-vorstellungen 
planen. durch unser know-how können wir Ihnen eine lösung im idealen 
Preis-/leistungsverhältnis garantieren. 
mittels modernster technik erstellen wir Ihnen detaillierte Pläne und eine 
visuelle darstellung Ihres neuen Bades. 

Produkte & Qualität
mit der fachmännischen hilfe unserer Berater suchen sie sich die optimalen 
Produkte und einrichtungsgegenstände aus. hochwertige Werkstoffe garan-
tieren dabei optische wie auch funktionelle Perfektion. 
In unserem Bäderstudio können sie natürlich auch probeliegen – für die 
„Wanne nach maß“ – so wird Ihr Bad zu Ihrer ganz persönlichen Badeoase.

umsetzung & Zeitplan
sobald alle Informationen und Produktwünsche geklärt sind, erstellen wir Ihnen 
ein detailliertes komplettangebot mit definiertem terminplan, auf das sie sich 
verlassen können – jetzt kann Ihr traumbad in nur 10 Werktagen entstehen.
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Pegenauer straße 8 

01665 klipphausen · ot naustadt

antWort

antWortkarte: 

name  .........................................................................

straße  ........................................................................

PlZ / ort .....................................................................

tel . .............................................................................  

fax  .............................................................................

e-mail  ........................................................................

 Ich möchte einen Beratungstermin mit Ihrem  
 Badberater bei mir zu hause. 
 Wunschtermin:  .....................................................

 Ich möchte einen Beratungstermin mit Ihrem  
 Badberater in Ihrem Bäderstudio.  
 Wunschtermin:  .....................................................

 senden sie mir die termine für Ihre Info-seminare.

Bitte

freimachen

falls marke

vorhanden

HABEN WIr IHr INtErEssE gEWEcKt?  
WIr freuen uns auf Ihren BesuCh!

für einen kostenlosen, unverbindlichen Beratungstermin –  
einfach anrufen, e-mail oder antwortkarte senden. 
Wir nehmen uns gerne Zeit für sie und freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre michaele und michael seifert

uNsEr BÄDErstuDIO
sChauen sIe BeI uns reIn!

Besuchen sie uns in unserem Bäderstudio. Wir bieten Ihnen eine 
vielseitige auswahl an Produkten rund um Ihr Bad – von Wannen, 
armaturen bis hin zu dekorativen accessoires – zum testen und 
anfassen. lassen sie sich inspirieren!

  Individuelle Badideen
 Beratung und Planung
 Ihr neues Bad – komplett aus einer hand
 termingarantie und fix-Preis
 kundendienst rund um die uhr

Wir wollen, dass sie begeistert sind!

dresden
Willsdruff

klipphausen
ortsteil naustadt

nossen

richtung 
Chemnitz

A4

A17

A14

meißen

B6



©
 2

01
1 

G
es

ta
ltu

ng
: w

w
w

.v
isi

on
al

l.d
e 

| F
ot

os
: D

ur
aV

it 
/ h

an
sg

ro
he

 / 
N

U
EV

O
 / 

Re
pa

ba
d

dipl.-Ing. (fh) michael seifert
Pegenauer str. 8 · 01665 klipphausen · ot naustadt
telefon 0 35 21 - 45 49 12 · fax 0 35 21 - 40 30 28 
info@bad-heizung-seifert.de · www.bad-heizung-seifert.de

  WIr NEHMEN uNs ZEIt für sIE. 
Bei der Beratung bei Ihnen vor ort oder bei der Badplanung in unserem 
Bäderstudio – wir gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein.

  EHrlIcHKEIt uND fAIrNEss sIND uNs WIcHtIg. 
Wir unterbreiten Ihnen ein detailliertes komplett-angebot für Ihr Bau-
vorhaben, auf das sie sich verlassen können.

  für DIE QuAlItÄt uNsErEr ArBEIt stEHEN WIr gErADE. 
mit qualifizierten, engagierten mitarbeitern und modernster technik  
sorgen wir für höchste Qualität und fachgerechte ausführung.

  frEuNDlIcHKEIt & ZuvErlÄssIgKEIt scHrEIBEN WIr grOss. 
unsere kunden stehen im mittelpunkt unseres handelns.  
Zuvorkommenheit, aufrichtige freundlichkeit, Wertschätzung  
und flexibilität sind für uns eine selbstverständlichkeit.

  IHrE ZufrIEDENHEIt lIEgt uNs AM HErZEN. 
Wir sorgen von anfang an, dass sie sich in all Ihren Belangen bei uns gut 
aufgehoben fühlen. eine empfehlung eines zufriedenen kunden ist für 
uns höchstes lob und anerkennung.

  KuNDENDIENst Ist für uNs KEIN lEErEs WOrt. 
ob Wartung, reparatur oder havariedienst – unser service ist schnell  
und zuverlässig. rufen sie einfach an: tel. 0 35 21 - 45 49 12


