Lust auf Bad?
Ein gutes Bad ist so individuell wie
ein Maßanzug.

Unser Anspruch.
Ein gutes Bad ist so individuell wie ein Maßanzug und sitzt wie eine zweite Haut: Nichts
spannt, nichts drückt, nichts ist zu kurz oder
zu lang.
Denn gerade hier – in Ihrem Bad, Ihrem
privaten und persönlichen Raum des Rückzugs
und der Entspannung – schaffen individuelle
Lösungen das notwendige Wohlgefühl und
verbinden Funktionalität und Flexibilität mit
einem Maximum an Emotion.
Materialien, Wärme, Licht- und Farbgestaltung
eines gut geplanten Bades fügen sich harmonisch
in das persönliche Wohn- und Lebensumfeld
ein und orientieren sich an Ihrem persönlichen
Bedarf. Die Erfüllung Ihrer individuellen Ansprüche, die Berücksichtigung Ihrer persönlichen
Badrituale und die optimale Ausnutzung der
räumlichen Gegebenheiten sind für uns daher
Maßstab unserer Badplanungen.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihren
Badtraum – budgetgerecht und auf Sie zugeschnitten.

Ein Grundriss ...
unzählige Möglichkeiten!
Egal ob 5 oder 25 m2, Neubau, Renovierung
oder Bad-Fresh-up mit neuen Accessoires –
wir planen Ihr Bad professionell und individuell und bis ins Detail auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt.

Individuelle Aufmaßtermine.

Habe ich Badträume?

Basis jeder guten Badplanung ist ein persön-

· Habe ich schon eine Idee?

licher Vor-Ort-Termin, bei dem sich unsere

· Welche Lebensdauer hat ein Bad?

Badplaner intensiv mit Ihren Wünschen und

· Welches Budget steht mir zur Verfügung?

Vorstellungen, Ihrem Bedarf und Ihrem Lebens-

Basis – Standard – Komfort – Premium?

raum auseinandersetzen. So stimmen die

· Ist Nachhaltigkeit für mich wichtig?

Planungen meist im ersten Anlauf schon sehr

· Ökologie?

genau mit Ihren – vielleicht auch unausgesprochenen – Wünschen überein. Die Fragestellungen der folgenden Seiten helfen Ihnen
bei der Konkretisierung Ihres Badtraums.

Folgende individuelle Fragen besprechen wir
beim Aufmaßtermin.

Wie nutze ich mein Bad?
· Verbringe ich viel oder wenig Zeit im Bad?
· Dusche ich viel?
Oder nutze ich die Badewanne?
· Möchte ich mein Bad als Wellness-Bereich nutzen?
· Lebe ich alleine? Bin ich Teil einer Familie?
· Soll das Bad barrierefrei sein?

Werthaltig. Nachhaltig.
Uns als Unternehmen liegt viel daran, werthaltig und zugleich nachhaltig zu arbeiten,
d.h., Komfort, Design und Umweltschutz
miteinander zu vereinen. Denn darin liegt
kein Widerspruch. Im Gegenteil, wer moderne
Materialien und Techniken intelligent einsetzt,
wird in jeder Hinsicht profitieren.

Dieses Ziel nehmen wir sehr ernst, auch bei der
Auswahl unserer Lieferanten. Ausschließlich
hochwertige Produkte von Marktführern und
Spezialisten, mit denen wir in einem partnerschaftlichen Verhältnis stehen, werden von
uns verarbeitet. Die Produkte dieser ausgewählten Lieferanten in Kombination mit unserem fachlichen Know-how und innovativen
Ideen ermöglichen es uns, Ihnen eine hochwertige und langlebige Leistung zu bieten.  

Wir übernehmen Verantwortung und fangen
bei uns selbst an: Beispielsweise indem wir ein
gasbetriebenes Firmenfahrzeug nutzen, unser
Betriebsgebäude mit einem Blockheizkraftwerk und einer Solaranlage heizen u.v.m.

Go green
Verantwortung für die Umwelt übernehmen

Was ist mir mein Bad wert?
Wie bei einem Auto gib es im Badbereich
unterschiedliche Ausstattungsvarianten.

Qualität.
10.000 – 20.000 EUR
Bereits diese Ausstattungsvariante beinhaltet
Qualitätsarmaturen deutscher Hersteller, Einrichtungsgegenstände mit einem gutem Qualitätsstandard, Fliesen u.v.m.

Komfort.
20.000 – 30.000 EUR
Die Ausstattungsvariante Komfort legt mehr
Wert auf das Design. Großformatige Fliesen, eine
Duschkabine aus Echtglas, teilweise Möblierung
des Badezimmers schaffen einen harmonischen
und hochwertigen Gesamteindruck.

Luxus.
> 30.000 EUR
Luxuriöse Einrichtungsgegenstände bis hin zum
Whirlpool sind Teil der Ausstattungsvariante
Luxus.

Unser Versprechen.

Umfassend. Für die meisten Renovierungsprojekte braucht man mehr als nur einen

Sauber. „Fast so, als ob Sie nicht dagewesen

Handwerker. Wir bieten Ihnen viele Leistungen

wären“, ist die Rückmeldung vieler unserer

aus eigener Hand und kümmern uns auch gerne

Kunden, wenn es um Sauberkeit geht.

um die Abwicklung von Fremdgewerken, beispielsweise Malerarbeiten. Für diese Leistungen

Unsere Mitarbeiter sind es gewohnt, in sen-

haben wir erfahrene Partnerfirmen, so bieten

siblen Bereichen zu arbeiten. Die permanente

wir Ihnen den Service eines verantwortlichen

Zwischenreinigung gehört genauso zu unse-

Ansprechpartners für alle Leistungen rund um

rem Standardrepertoir wie Abdeckfolie und

Ihr Bad.

Staubabsaugung.
Budgettreu. Sie haben ein festes Budget für
Pünktlich. Pünktlichkeit ist für uns eine Selbst-

Ihre Renovierung zur Verfügung. Wir zeigen

verständlichkeit, ebenso die rasche Abwick-

Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt, dieses op-

lung Ihres Umbaus. Wir halten die mit Ihnen

timal und vor allen Dingen sinnvoll zu nutzen.

vereinbarten Termine ein und sichern Ihnen

Wir stellen die Leistungen für Sie detailgenau

die fachgerechte Ausführung unserer Arbeiten

zusammen und führen sie zum vereinbarten

zu. Garantiert. Mit unserer Erfahrung und nach

Preis aus. Dabei verarbeiten wir ausschließlich

bestem Wissen und Gewissen. Lassen Sie sich

Markenprodukte führender Hersteller. So

von uns zeigen, was wir unter Handwerk just

können wir für Sie die optimalen Garantien

in time verstehen.

erbringen.

Wir sorgen dafür, dass Sie sich in

Wir haben den Plan.

Ihren vier Wänden wohlfühlen.

Weil es auf dem Weg zur energiesparenden

Ihre Heizung liefert zuverlässig behagliche
Wärme. Dabei arbeitet sie effizient und umweltschonend. Sie erfrischen sich am Morgen
mit einer prickelnden Regenkopfdusche oder
genießen die letzten Minuten des Tages in Ihrer
individuellen Wohlfühloase. Gut so!

Heizung oder zum Wohlfühlbad gerade auf die
Details ankommt, planen wir unsere Arbeitsabläufe und erstellen Termin- und Ausführungspläne. Ihr Vorteil: verbindliche Termine und
unterbrechungsfreie Arbeiten.

Preis/Wert.
Immer mehr Menschen kennen den Preis einer
Ware oder Dienstleistung – immer weniger
deren Wert. Wir stehen für Beständigkeit und
Langlebigkeit. Sie merken es vermutlich daran,
dass unsere Angebote nicht immer im unteren
Preissegment zu finden sind. Später merken Sie
es daran, dass Sie sich an Ihrer neuen Heizung
oder Ihrem neuen Bad länger freuen, weil die
verwendeten Teile zuverlässiger arbeiten, länger
halten oder einfach besser sind. Dafür machen

Persönlich und nah.
Jeder unserer Aufträge wird von einem Projektleiter oder von mir selbst bearbeitet. Vom ersten
Kontakt mit Ihnen bis zur Abrechnung kümmert sich ein Ansprechpartner um Ihre Belange.
Jederzeit sind wir für Sie erreichbar. Zuverlässig
melden wir uns, wenn wir im Gespräch sind und
unsere Mailbox Ihr Anliegen entgegennimmt.

wir uns stark. Jeden Tag.

Wir kümmern uns darum.
Alles aus einer Hand, Komplettservice oder
Hand in Hand, egal wie Sie es nennen möchten.
Sie haben ein Anliegen, wenn es um Ihr Haus
oder Ihre Immobilie geht. Wir von Schapfl kümmern uns darum.

Adam-Riese-Straße 2
86199 Augsburg-Inningen
Tel.: +49 (0) 821- 99 38 35
Fax: +49 (0) 821- 99 38 81
hps-heizungsbau@arcor.de
www.hp-schapfl.de

