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„ICH HaBe eINeN 
GaNZ eINFaCHeN 

GeSCHMaCK: 
IcH BIN ImmEr 

mIT DEm BESTEN 
ZUFrIEDEN!“  

(Oscar Wilde)

Sehr geehrte Interessenten,
liebe Freunde der feinen Badkultur,

wenn es ihnen wie oscar Wilde geht und sie 
ihr bad modernisieren oder neu einrichten  

wollen, dann lohnt sich ein besuch in unserer 
ausstellung. Hier finden sie einrichtungs- 
beispiele. Hier können sie aber auch die  
materialien anfassen, die Qualität testen.  

apropos testen: unser „Home of spa“ lädt  
zum testbad ein.

da sie sicher vor dem Kauf wissen wollen,  
was sie bekommen, empfehlen wir ihnen einen 
blick in unser referenzbuch. schauen sie sich 
an, wie wir arbeiten, wer wir sind und was un-

sere Kunden über uns sagen!

und sollten sie fragen haben – wir freuen uns 
auf das gespräch mit ihnen!

Kerstin und Bernhard Faust mit Team.
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DeR SICHeRe WeG 
ZuM FeINeN BaD: 
DIE 7 ScHrITTE  
DEr BAD-
moDErNISIErUNg.  
 

Stilsicher, kreativ, ideenreich und zuver-
lässig .. .

feine bäder gibt es nicht einfach von der 
stange. neben den einrichtungsgegenständen 
spielen beratung, Planung und handwerkliche 
ausführung die wesentliche rolle. Zuhören, 
verstehen, ideen und Wünsche umsetzen und 
dann realisieren.

damit die Zusammenarbeit mit jedem Kun-
den das gewünschte ergebnis bringt, gehen 
wir nach unseren 7 schritten vor. so wird ihr 
traum vom feinen bad Wirklichkeit...
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1. SCHRITT: 
BEDürFNIS- 
UND BUDgET-
ErmITTlUNg 
 

Alle Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind 
für unsere Planung unentbehrlich – aus 
diesem grund besuchen wir Sie zuhause. 
Wir machen uns ein Bild vor ort und  
klären alle Fragen und Wünsche.

an erster stelle stehen ihre Wünsche und 
bedürfnisse! Wie viele Personen benutzen das 
bad? Was ist ihnen besonders wichtig? Haben 
sie eine lieblingsfarbe? Welcher duschtyp sind 
sie? das sind einige der fragen, die ihnen un-
ser berater stellen wird. und jeder Wunsch fin-
det später bei der Planung ihres neuen bades 
beachtung. Was ist ihnen ihr neues bad wert? 
es geht natürlich auch ums „liebe geld“ und 
da sind ihre vorstellungen ausschlaggebend. 
bereits beim ersten beratungsgespräch werden 
wir mit ihnen das budget für das gesamte vor-
haben festlegen. sie können sich darauf verlas-
sen: Wir werden alles tun, um dieses budget in 
ihrem sinne verbindlich einzuhalten. 
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2. SCHRITT: 
ProDUKTAUSWAHl 
 

gemeinsam mit Ihnen wählen wir alle 
Einrichtungsgegenstände, Fliesen, Farben, 
materialien sowie das richtige licht für 
Ihr individuelles Bad aus!

gemeinsam entsteht ihr neues bad. lieber eine 
eckbadewanne oder doch die ganz große Kom-
fortdusche? manchmal ändern sich Wünsche 
bei genauerem Hinsehen. lassen sie uns das 
also zusammen ausprobieren. in gemeinsamer 
arbeit entsteht so stück für stück ein bad nach 
ihren vorstellungen. in der ausstellung suchen 
wir zusammen die richtige einrichtung aus!  
Hier geht es um design, funktion, farbe und 
atmosphäre. Kurz gesagt darum, dass sie alle 
bestandteile ihrer neuen badausstattung wirk-
lich mögen. liegen sie einfach Probe in ihrer 
neuen badewanne!
dann sind sie ganz sicher, dass sie sich später 
darin wohl fühlen. in der ausstellung haben 
sie gelegenheit, alle materialien anzuschauen
und auszuprobieren.
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3. SCHRITT: 
PräSENTATIoN  
IHrES TrAUmBADES 
 

Wir präsentieren Ihnen Ihr neues Bad und 
vereinbaren alle Vorbereitungen für die 
realisierung.

vor der Kaufentscheidung gehen sie in ge-
danken mit uns zusammen schonmal durch ihr 
bad. die ausführlichen Pläne geben ihnen dazu 
den richtigen eindruck. material-Collagen ver-
deutlichen das bild. gemeinsam legen wir den 
ausführungstermin für ihr bad fest.
freuen sie sich jetzt auf ihr neues bad.
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4. SCHRITT: 
FESTPrEISANgEBoT 
 

Beim Kaufabschluss wissen Sie, was Ihr 
neues Bad kostet – auf den Euro genau!

sie erhalten von uns ihr festpreisangebot, das 
alle einrichtungsgegenstände und dienstleis-
tungen beinhaltet. exakt auf ihre anforderun-
gen und  Wünsche abgestimmt. und diesen 
Preis garantieren wir – genauso wie service 
und Qualität.
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5. SCHRITT: 
ABlAUFPlAN mIT 
TErmINgArANTIE 
 

Sie wissen, wann wir anfangen und wann 
wir fertig sind. garantiert!

jeder arbeitsschritt wird genau geplant.  
die arbeiten zwischen den verschiedenen 
gewerken werden abgestimmt. Hier kommen 
ihnen unsere jahrelangen erfahrungen zugute.
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6. SCHRITT: 
KomPlETTE BAD- 
SANIErUNg DUrcH  
ErFAHrENE SPEZIA-
lISTEN 
 

Alle Schritte der modernisierung werden 
durch eigene mitarbeiter perfekt umge-
setzt – natürlich mit Sauberkeitsgarantie.

Wer mehr als 500 feine bäder eingerichtet  
und modernisiert hat, der weiß, auf was es 
ankommt. Zum beispiel auf die richtige bau-
stelleneinrichtung: laufwege werden sauber 
angelegt, staubschutztüren eingesetzt – und 
der airClean beseitigt den staub direkt da, wo 
er entsteht. sauberkeit ist eben unser zentrales 
thema – natürlich auch bei der ausführung von 
jedem arbeitsschritt.
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7. SCHRITT: 
gArANTIESErVIcE
 

mit unserer Bad-Service-card erhalten Sie 
Sicherheit und Freude für viele Jahre!
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PSST – 
eS GIBT NOCH 
eINeN 8 SCHRITT: 
DAS FEINE BAD 
gENIESSEN
 

Verwöhnen Sie sich in Ihrem feinen Bad. 
Ein entspannendes Bad in der neuen Wan-
ne verschafft Ihnen mit Sicherheit Freude. 
Und dank der leichten Pflege macht das 
neue Bad in jeder Beziehung Spaß!
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2.5.2012 9.5.2012

Ausstellungsbesuch
frau und Herr Krüger besuchen die aktions-
tage „verwöhn dich!“ bei der firma faust in 
Haßfurt. nach einem kurzen informations-
gespräch mit Kerstin faust vereinbaren sie 
einen beratungstermin. laut aussage von 
frau faust soll familie Krüger mindestens 
2 stunden für den vor-ort-termin reservieren.
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DIE 7 ScHrITTE ZUm FEINEN BAD:     So lIEF DAS BEI FAmIlIE KrügEr

Vor-ort-Termin bei Krügers
aus den geplanten 2 stunden werden 3! aber 
nach dem aufmaß des „alten“ bades waren 
viele fragen zu erörtern. Wünsche, vorstellun-
gen, anforderungen, terminpläne ... all das 
wurde in ruhe geklärt. und auch der budget-
rahmen wurde festgelegt. nächste Woche 
geht es dann in der ausstellung der firma 
faust weiter ...

Familie Krüger fasste Ende 2012 den Entschluss, 
ihr Bad zu modernisieren. Unter anderem besuch-
ten Frau und Herr Krüger auch unsere Ausstel-
lung. Und das war der Startschuss für das feine 
Bad der Familie Krüger.



15.5.2012

DIE 7 ScHrITTE ZUm FEINEN BAD:     So lIEF DAS BEI FAmIlIE KrügEr

Produktauswahl
Heute werden die Produkte für das feine bad 
ausgesucht. Kerstin faust hat schon material-
Collagen vorbereitet. natürlich gibt es heute 
viel zu entscheiden. alle fragen beantwortet 
frau faust mit Kompetenz und geduld. den 
besuch im testbad des unternehmens wol-
len Krügers nicht in anspruch nehmen. Zum 
schluss wird das budget nochmals überprüft 
– und der Wunschtermin für die modernisie-
rungsarbeiten festgelegt (mitte januar).

Präsentationstermin
das feine bad der familie Krüger wird heute 
vorgestellt. die Pläne vermitteln einen über-
zeugenden gesamteindruck. material-Colla-
gen und muster runden die Präsentation ab. 
die terminpläne sind detailiert. und der bud-
getrahmen wurde eingehalten. so kann das 
feine bad bestellt werden. der auftrag wird 
erteilt.

23.5.2012
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14.1.2013 14.1. – 18.1.2013

Baustelleneinrichtung
nach der begrüßung und kurzer absprache 
der arbeitsphasen wird zuerst die baustelle 
eingerichtet. die laufwege werden ausgelegt. 
staubschutztüren eingesetzt und der airClean  
für den einsatz vorbereitet. Wenn das Werk-
zeug auf der baustelle ist, kanns auch schon 
losgehen.
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Demontage und rohmontage
die einrichtungsgegenstände müssen de-
montiert werden. die fliesen werden abge-
nommen. für die umweltgerechte entsorgung 
steht der Container bereit. anschließend wird 
mit der rohmontage begonnen.

Pünktlich zum versprochenen Termin beginnt das 
Team der Firma Faust mit den modernisierungs-
arbeiten ...



Fliesenlegerarbeiten und Trockenbau
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21.1. – 30.1.2013

Feinmontage

31.1. – 1.2.2013

Bad-übergabe

1.2.2013
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FAm. grEB
SCHONuNGeN
der stauraum im Waschtischbereich soll beibehalten 
werden und die badewanne wird nicht mehr benötigt. 
eine seniorengerechte Planung ist frau und Herr greb 
sehr wichtig. musik und eine schöne lichtstimmung 
ist eine gute idee. eine sitzgelegenheit zum an- und 
ausziehen wäre angenehm. es soll ein traumbad, wie 
in einem schönen Hotel werden und zum verweilen 
einladen.

beide räume werden zu einem großzügigen raum 
zusammen genommen. durch eine langgezogene 
sitzmauer im duschbereich haben wir nun die mög-
lichkeit, das duschen auch mal im sitzen zu genie-
ßen. diese verläuft aber auch nach außen noch unters 
fenster weiter, das macht die fußmaniküre oder auch 
das tägliche an- und ausziehen viel bequemer. der 
duschboden ist im gleichen material gestaltet wie der 
äußere boden, was zu einer sehr offenen und großzü-
gigen Wirkung des gesamten bades führt. die nische 
über dem WC und bidet setzt die natürliche dekoration 
ins richtige licht. es sind eben immer die kleinen de-
tails, die eine persönliche note ausmachen. ein bad im 
stil „natur & design“.
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FAm. gErNErT
GeROLZHOFeN
Vorher: ein bad, das über die jahre funktionell und op-
tisch noch einwandfrei war. aber eben gute 30 jahre.

Die Wünsche: mehr Platz. großzügigkeit. und einfach 
ein perfektes Wohlfühlbad.

Nachher: bad und WC in einem raum – das schafft 
großzügigkeit. eine große, bodenebene dusche ohne 
stolperfalle. Perfekte Hygiene durch dusch-WC. und 
ein traum von einer Wanne – mit licht und Whirlpool.
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FAm. AlBErT
SaND aM MaIN
Vorher: das bestehende bad hat eine dunkle und drü-
ckende Holzdecke, die Wände sind raumhoch mit bei-
gen fliesen verfl iest. die dusche ist viel zu klein und 
wird aufgrund des unpraktischen duschvorhangs 
nicht mehr verwendet. für die vielen Kleinigkeiten gibt 
es keinen vernünftigen Platz. das Waschbecken bietet 
keine abstellmöglichkeiten und der spiegel ist gene-
rell viel zu klein zum frisieren und schminken. das WC 
ist zu sehr im blickfang.

Die Wünsche: es soll ein bad werden,  mit „aha-effekt“ 
und zum Wohlfühlen. eine badewanne ist ein muss, 
denn es wird sehr gerne und ausgiebig ein vollbad ge-
nossen. Keine normale Planung, bei der alles in die 
ecke gestellt wird ... einfach anders als normal. das 
neue WC soll nicht der erste blickfang sein.

Nachher: der raum wird in zwei bereiche unterteilt. 
einmal die ruhezone mit freistehender badewanne 
mit blick in den sternenhimmel. und zum anderen der 
funktionsbereich mit großer dusche und tropischer 
regenbrause. den separaten Kosmetikbereich haben 
wir gegenüber vom badmöbel aus amerikanisch nuss 
geplant. der große apothekerschrank lässt das WC aus 
dem blickfeld verschwinden. die beleuchtung sorgt 
für ein ganz besonderes flair.
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FAm. möllEr
BISCHBeRG
Vorher: dunkle fliesen, typisch gekachelt, dach- 
schräge, doppelwaschtisch ohne stauraum, Hoher 
duscheinstieg

Die Wünsche: Klassisch – aber dennoch modern und 
zeitlos soll es werden! Keine fugen und die dusche 
ohne stufe. eine größere raumwirkung und eine tolle 
stimmung durch die beleuchtung. das waren die Wün-
sche von familie möller – kurzum ein bad mit Klasse!

Nachher: anstatt den konventionellen fliesen kam an 
den Wänden glas zum einsatz. Hierdurch erreichten 
wir zum einen eine leichtigkeit und zum anderen gibt 
es keine störenden fugen mehr. Zum bequemen ein-
stieg schließt das duschboard komplett bündig zum 
gefliesten Holzboden ab. eine raffinierte Hinterleuch-
tung am Waschtisch und dusche hüllt das bad in eine 
verzauberte stimmung, welche zum träumen einlädt.
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FAm. FroScH
SCHWeINFuRT
Vorher: Kleine dusche, kein stauraum, dachschräge, 
kleines fenster, kleine badewanne

Die Wünsche: Herrn frosch ist eine ganz große dusche 
und eine sehr große badewanne sehr wichtig. aber 
ein möbel mit spielschrank sollte für frau frosch auch 
noch einen Platz fi nden. die bose-musikanlage darf 
nicht vergessen werden. für die stunden der entspan-
nung mit einem gläschen rotwein in der Wanne ist 
eine besondere beleuchtung ebenso wichtig. und bit-
te keine fliesen bis oben. und auch das stille Örtchen 
soll hübsch wirken. Zeitlos, keine farben, geradlinig 
und auch wiederum modern.

Nachher: um im innenraum keinen Platz zu verlieren 
und auch im gang etwas mehr licht zu gewinnen, ha-
ben wir eine schiebetüre aus satinglas eingesetzt. die 
natürliche lichtquelle im bad wurde durch ein grosses 
dachfenster um etliches verbessert. 190 x 90 cm ba-
dewanne und eine dusche mit 80 x 120 cm hat Herrn 
frosch vollends begeistert. für die vielen Kleinigkeiten 
haben wir ein möbel mit aufsetzbecken und spiegel-
schrank eingebaut. direkt daneben fi ndet sogar noch 
ein Handtuchheizkörper Platz. Keiner muss mit dem 
Kopf an der schrägen hängen bleiben. und für die ro-
mantischen stunden wählten wir kleine quadratische
einbauleuchten oberhalb der badewanne.
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FAm. KrügEr
DONNeRSDORF
Vorher: die fliesen ton in ton, dazu absätze und stu-
fen. ein beschwerlicher einstieg in die dusche und we-
nig Platz.

Die Wünsche: ganz vorne auf der Wunschliste: hell, 
freundlich und wohnlich – so soll das neue bad wer-
den. dazu eine komfortable, tolle dusche. und der Hy-
giene wird verstärkte aufmerksamkeit geschenkt.

Nachher: großzügig und komfortabel präsentiert sich 
das feine bad der familie Krüger. riesige dusche ohne 
stolperfalle, dafür mit regenbrause fürs duschver-
gnügen. Platz zum sitzen – und noch mehr stauraum 
kreativ integriert. ein dusch-WC für perfekte Hygiene. 
dank fliesenleger-Kunst und harmonischem farb- und 
materialkonzept – ein traumbad!
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FILMReIFe LeISTuNG: 
DAS TEAm 
FürS FEINE BAD 
 

Wenn Sie unsere mitarbeiter bei der Ar-
beit gesehen haben, werden Sie uns zu-
stimmen: Individualität und Qualität sind 
Werte, die nicht am Fließband produziert 
werden. Erst die Handarbeit schafft Au-
ßergewöhnliches und Nachhaltiges.
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HIEr IST 

ZUHAUSE:

TReNDS ZuM 
aNFaSSeN uND 
auSPROBIeReN!

Zeiler Straße 57
97437 Haßfurt

Tel. 0 95 21/6 44 45
www.faust-dasfeinebad.de
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