
Erfahrungen beim Umbau unseres Bades 

Altersgemäß wuchs bei uns der Wunsch, unser Bad umzugestalten, d. h., Badewanne raus 

und dafür Dusche mit möglichst flachem Einstieg und Schiebetür einzubauen und gleichzeitig 

die Toilettenanlage zu modernisieren.  

Da wir diesen Gedanken schon einige Zeit mit uns trugen, haben wir den Artikel in der MZ 

vom 17. November 2014 mit besonderem Interesse gelesen. Dort wurde das Sanitärgeschäft 

der Familie Herrmann ( Herrmann – DIE BADGESTALTER ) in der Eislebener Strasse 

vorgestellt. 

Folgend sind unsere Erfahrungen kurz zusammengefasst:  

- Nach einem Anruf in der Firma erfolgte kurzfristig der Vororttermin bei uns durch 

Herrn Steffen Herrmann und ein Termin in der Firma wurde abgesprochen. 

- Kompetente und sehr freundliche Beratung in der Badausstellung durch Frau 

Draheim und Herrn Herrmann. Die Badausstellung bot uns alle Möglichkeiten, die wir 

ins Auge gefasst hatten. Bei der Fliesenauswahl waren die Muster ( Wand- und 

Bodenfliesen ) zur Begutachtung im heimischen Bad sehr gut. 

- Kurzfristig erfolgte das Angebot und wir sagten zu. 

- Die Arbeiten in unserem Bad hatten wir uns schlimmer vorgestellt, als sie im 

Endeffekt waren. Die Mitarbeiter der Firma ( Sanitär und Fliesenleger ) arbeiteten 

sehr sauber und zügig und wir hatten unsere Freude im Umgang miteinander. Positiv 

ist, dass alle Gewerke in der Firma vereint sind und somit Abstimmungen 

untereinander problemlos waren. 

- Der Umfang der Arbeiten war: Badewanne und Toilettenanlage ausbauen, neue 

Hinterwandanlage für die Toilette einbauen ( wir waren während des gesamten 

Umbaus nie ohne Toilette ), Wasserleitungen neu verlegen, Wandfliesen vorbereiten 

für das Aufkleben der neuen Fliesen, Bodenfliesen entfernen und Vorbereitung für 

Neuverfliesung, alles neu Verfliesen und Verfugen, Installation der Duscheinrichtung  

( Tasse, Installation, Glaselemente ). Bad und Flur wurden täglich nach Arbeitsende 

gereinigt und es erfolgte natürlich auch eine Endreinigung aller Elemente. 

Und nun genießen wir den Umbau und fragen uns, warum wir das nicht schon viel früher 

gemacht haben! 

 

Dorle und Rainer Lange im Amselweg Halle im April 2015    

 


