
Wer ein Bad bauen
oder renovieren
möchte, hat die
Qual der Wahl.
Wie nutze ich den
vorhandenen Platz
optimal? Welche
Ausstattung kann
ich mir leisten?

Wer unterstützt mich bei Planung und
Einbau? Jetzt könnten wir einfach sagen:
Kissel natürlich! Aber das kann ja jeder.
Wir haben deshalb unsere Badausstellung
durch den Zentralverband Sanitär-Heizung-
Klima klassifizieren lassen – und wurden
auf Anhieb mit vier Sternen ausgezeich-
net! Das Prinzip kennen Sie sicher von
guten Restaurants oder Hotels. Bei Kissel
sehen Sie jetzt auf den ersten Blick, was
wir für Sie bei der Badeinrichtung oder
Badmodernisierung leisten können. Für
uns sind die vier Sterne eine mächtige
Triebfeder, weiterhin anspruchsvolle,
jedoch nicht abgehobene Bäder zu reali-
sieren. Und sie verpflichten uns, Ihre
Wünsche auch in Zukunft mit Hingabe
und Sorgfalt zu erfüllen.

Ihr

Die Förderung von Photovoltaikanlagen ist
weiterhin attraktiv – wer mit dem Gedan-
ken an eine Investition spielt, sollte die ge-
setzlichen Abnahme-Garantien noch 2007
nutzen. Pro Kilowattstunde werden satte
49,2 Cent gezahlt. Schnell Termin verein-
baren! Es lässt sich in diesem Jahr noch
einiges realisieren.
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Bäder zu bauen ist eine Kunst: Denn mo-
derne Bäder dienen zu weit mehr, als nur
zur Reinigung und Pflege des Körpers –
sie sind Naherholungsgebiet und Wohl-
fühlraum. Sie müssen deshalb hohen
Ansprüchen an Gebrauchswert und
Design gerecht werden und allen Anfor-
derungen an Komfort und Sicherheit
genügen. Aus diesem Grund ist es beson-
ders wichtig, Bäder nachhaltig zu planen:
Denn ob ein Bad gut geplant wurde,
beweist sich jeden Morgen aufs Neue.
Besonders dann, wenn sich Ihre Lebens-
situation mal ändert – Ihre Familie erhält
Zuwachs oder ein Handicap macht sich
bemerkbar. Grundsätzlich gilt: Architektur
und Einrichtung des Bades müssen har-
monisch und stimmig sein – und Ihnen
auch noch nach Jahren gefallen, denn ein
Bad ist eine langfristige Investition. Mo-
derne Badausstattungen führen das Auge
mit klaren Linien, die sich von Waschtisch,
Wanne, Dusche über die Badmöbel bis
hin zu Lampen und Accessoires wieder-
finden – und schon optisch für Ihr seeli-
sches Gleichgewicht sorgen. Genauso
wichtig ist es, dass Sie sich sicher im Bad
bewegen und alles bequem bedienen und

erreichen können. Dazu gehört auch, das
Badezimmer gut und gleichmäßig zu be-
leuchten – denn schlecht ausgeleuchtete
Bäder schlagen aufs Gemüt und sind ein
Sicherheitsrisiko. Dass Kissel der ideale Part-
ner für komfortable und sichere Bäder ist,
bestätigt uns auch das Zertifikat der Deut-
schen Gesellschaft für Gerontotechnik. Da-
mit Sie schon bei der Planung entspannt und
sicher sein können, unterstützen Sie die Bad-
spezialisten um Christoph Unger von Anfang
an mit unserem bewährten Kissel-Service.

Ein nachhaltig geplantes Badezimmer
strahlt Ruhe und Harmonie aus und
sorgt für Sicherheit und Komfort.

Die Kunst des Bäderbaus4 Sterne für die Kissel
Bad-Ausstellung 

Weitere gute Bad-Ideen von Kissel:
www.kissel.de » Bäderw
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Mehr Informationen zur Photovoltaik:
www.kissel.de » Photovoltaikw
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Solarstrom-Vorteile noch in ‘07 nutzen!
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Ein Traumbad von Kissel, das zusammen mit dem
Architekten Gregor Scholz realisiert wurde.

Eine gute Bad-Planung muss sich jeden Morgen aufs
Neue beweisen – und das über Jahre hinweg.



schlag mit einer konkreten Kostenaussage.

❑ Sind wir uns einig geworden, besprechen
wir die Details bei Kaffee oder Tee in unse-
ren Ausstellungsräumen. Hier entscheiden
Sie über die Ausstattung und wählen Möbel
sowie Wand- und Bodenbeläge aus – mit
fachkundiger Begleitung, versteht sich.

❑ Danach nehmen wir Kontakt zu anderen
Handwerksbetrieben auf – je nach Bedarf
zum Fliesenleger, Schreiner, Elektro-Instal-
lateur,Trockenbauer und Maler – und koor-

dinieren sämtliche Termine für Sie, damit Ihr
Bad auch fristgerecht fertig wird.

❑ Sie können sich derweil entspannt zu-
rücklehnen und den fachgerechten Einbau
den Bäder-Profis von Kissel überlassen.

Nachdem Ihr Traumbad fertig gestellt wur-
de, erhalten Sie selbstverständlich auch wei-
terhin den gewohnten Kissel-Service.
Unsere Bäder-Profis reparieren und warten
Ihr Bad falls nötig und halten immer einen
nützlichen Tipp für Sie parat.

Was viele nicht wissen: Wie wir uns fühlen
und was wir leisten können, hängt zum gro-
ßen Teil vom Klima ab, das uns umgibt. Das
Wetter draußen können wir nicht beein-
flussen, wohl aber das Raumklima. Damit
dieses stimmt, muss das Zusammenspiel
von Temperatur und Luftfeuchtigkeit richtig
ausbalanciert sein. Ist die Temperatur zu
hoch oder die Luft zu feucht, mindert das
spürbar unsere Konzentrations- und Leis-
tungsfähigkeit, belastet unseren Kreislauf
und führt zu Unwohlsein. Zugluft wiederum
führt zu Verspannungen und handelt uns
eine Erkältung ein. Das gilt nicht nur für
unser Zuhause, sondern auch für Büros,
Verkaufs- und Gewerberäume, Hotels und
Arztpraxen.Wichtig ist vor allem, das richti-
ge Maß zu finden. Eine gute Möglichkeit für
ein gesundes Raumklima zu sorgen, sind so
genannte Raumklima-Split-Systeme: Sie bie-
ten optimalen Komfort, denn sie kühlen
nicht nur, sondern sie gleichen die Feuch-
tigkeit der Luft aus und reinigen sie. Die
Klimaanlagen bestehen hierbei aus Innen-

Wohlbefinden hängt vom richtigen Klima ab

❑ Am Anfang steht Ihr Wunsch nach einem
neuen Bad: Sie vereinbaren also einen fes-
ten Termin, an dem unser Bäder-Fachmann
Christoph Unger zu Ihnen nach Hause
kommt. Dort verschafft er sich einen Ein-
druck von Ihrem Einrichtungsstil, prüft, wel-
che Wasseranschlüsse vorhanden sind und
nimmt Maße und Bedarf auf.

❑ Auf dieser Grundlage bespricht er mit
Ihnen Ihr Traumbad – natürlich hat er dafür
genug Zeit mitgebracht. Und fürs nächste
Treffen entwickelt er einen Einrichtungsvor-

Raumklima-Systeme sind komfortabel, gesund und
auch in Design-Ausführungen erhältlich.

Fo
to

:R
em

ko

Aktionswochenende!

!
Wenn Sie auf der Suche nach
kreativen Badideen sind oder sich wert-
volle Tipps und Informationen zum Thema
Energiesparen und erneuerbare Energien
abholen möchten, dann kommen Sie am
21. bis 23. September zum großen Ak-
tionswochenende bei Kissel. Gemeinsam
mit dem Land Baden-Württemberg laden
wir Sie zum  zum ersten „Energietag
Baden-Württemberg“ und zusammen mit-
dem „House of Villeroy & Boch“ zu den
„Bad-Renovierungstagen“ ein. In der Zeit
von 10 bis 18 Uhr erfahren Sie samstags
mehr über das Thema alternative Energien
und Energiesparen sowie freitags, samstags
und sonntags alles über die Neu-Gestal-
tung ihres Bades. Mit etwas Glück kann
sich der Wunsch vom persönlichen Traum-
bad sogar sehr schnell erfüllen, denn es
werden drei Waren-Gutscheine im Wert
von 1 x 10.000 Euro, 1 x 5.000 Euro und
1 x 2.500 Euro verlost. Ein heißer Herbst
für Bad- und Heizungsmodernisierer also:
Ihr Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

Kissel-Service-Nummer:

070000-547735 – 070000-KISSEL
Weitere Informationen zum Raumklima:
www.kissel.de » Klimaw
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und Außengerät, die über dünne Leitungen
miteinander verbunden sind. Das ist ideal
zum Nachrüsten; so viel Platz findet sich in
jedem Haus. Moderne Geräte lassen sich
komfortabel bedienen, sind flüsterleise und
arbeiten Energie sparend. Bei den Klima-
Profis von Kissel finden Sie eine große
Auswahl an Raumklima-Split-Systemen.
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

21.–23.

September

Christoph Unger (40) ist seit acht Jahren
für alle Projekte im Bad- und Wellness-Be-
reich bei Kissel verantwortlich. Insgesamt
hat der gelernte Sanitärmeister und diplo-
mierte Badplaner bereits über 1.000 indivi-
duelle Bäder geplant und realisiert. Er geht
dabei sehr stark auf die Vorstellungen und
Wünsche der Klienten ein. „Die Kombina-
tion von optischer Gestaltung und hohem
Gebrauchswert steht für mich im Mittel-
punkt der Planungen“, sagt Christoph
Unger, „denn eine gute Planung muss sich
jeden Morgen aufs Neue beweisen“.

Im Profil: Christoph Unger 

In 5 Schritten zum eigenen Traumbad – mit den Bad-Profis von Kissel

Weitere Informationen zum „heißen Herbst“:
www.kissel.de » Aktuelles/Infow
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