
Teamwork
beginnt im Bad 
DIE BADGESTALTER begleiten  
Sie auf allen Stationen rund um 
die Badsanierung. Unser Fach-
betrieb koordiniert die gesamte 
Ausführung vom Erstgespräch  
bis zur Übergabe mit Termin- 
garantie. Sprechen Sie uns an.

In der Hollbinde 5 
27211 Bassum 

Telefon: 0 4241. 9 31 40

Bahnhofstraße 5 
28844 Weyhe-Kirchweyhe 
Telefon: 0 4203. 80 48 800

www.carlcordes.de

Am Sonntag, 15.Septem-
ber, ist es wieder soweit: 
Carl Cordes – die Bad-

gestalter laden zu ihrem dies-
jährigen Herbstschautag in 
ihre Räumlichkeiten In der 
Hollbinde 5 ein. „Wir präsen-
tieren unter anderem unsere 
Badausstellung in einem über-
arbeiteten Design“, kündigt 
Inhaber André Bartels an. 
Dabei möchten er und sein 
Team gern den neuen Carl 
Cordes Spezialwandbelag vor-
stellen. „Dieser Wandbelag 
ermöglicht es unseren Kun-
den, dass bei der Komplett-
badrenovierung die Fliesen an 
der Wand bleiben und der Ent-
kernungsaufwand auf ein 
Mindestmaß reduziert wird, 
erklärt der Bassumer Badprofi 
und fügt hinzu.

 „Darüber hinaus feiert an 
diesem Tag auch unser neues 
mobiles Bad Premiere und wird 
erstmals präsentiert“. Mit die-
sem sei es zukünftig möglich, 
dass bei bevorstehenden Kom-

plettbadrenovierungen sich die 
Kunden nicht mehr in ihrer 
individuellen Freiheit und 
Wohnqualität einschränken 
müssen. So könne während 
der Umbauphase das fahrbare 
Bad als vollständiges Badezim-
mer genutzt werden – ohne  
dass der Kunde ständig beim 
Nachbarn klingen muss, um 
duschen zu können.

„Vorbei die Zeiten, in denen 
Kompromisse eingegangen 
werden mussten“, freut sich 
der Geschäftsführer über die 
innovative Neuheit.

 Pflege auf höchstem Niveau

Ebenfalls interessant seien die 
modernen Dusch-WC´s, soge-
nannte Washlets, welche 
bereits seit Jahren zur Pro-
duktpalette der Carl Cordes 
GmbH gehören. Diese würden 
allerhöchsten Ansprüchen an 
Hygiene und Komfort gerecht 
werden und eine gleicherma-
ßen niveauvolle wie diskrete 
Intimpflege ermöglichen. 

Neue Trends für Bad und 
Wohnen von den Profis

Innovative Wandlösungen in 3D-Optik

 Vorbei die Zeiten, in denen Kompromisse 
eingegangen werden mussten.

Sandra Nolte und André Bartels laden am Sonntag,  
15. September, zum Schautag der Bassumer Firma  

Carl Cordes – die Badgestalter. Foto: vd

Der innovative Spezialwandbelag reduziert den Entkernungs-
aufwand bei der Badsanierung auf ein Minimum (Foto oben).  
Moderne Washlets genügen allerhöchsten Ansprüchen an  
Hygiene und Komfort. Fotos: vd

ANZEIGE

HERBSTBONUS  

für Kurzents
chlossene

Die ersten dr
ei Kunden,  

die sich für 
eine  

Komplettbadren
ovierung  

mit der Carl Cordes GmbH  

entscheiden
,  

bekommen den  

Herbstbonus
 in Höhe von

  

10 Prozent!

Sonntag
September

15
13 bis 17 Uhr

Herbstschautag bei den  
Bassumer Badprofis  
am 15. September  
von 13 bis 17 Uhr

Ebenfalls auf dem Herbst-
schautag der Carl Cordes 

GmbH wird das Partnerunter-
nehmen L&R Malertechnik aus 
Bassum verteten sein und die 
neueste Tapetentechnik in 
3D-Optik präsentieren. Diese 
innovativen Wandbeläge set-
zen in den eigenen vier Wän-
den großartige Akzente für 
wenig Geld. Lagen in den ver-
gangenen Jahren glatte, ein-
farbige Wände – meist mit 
konventioneller Raufasertapete 
beklebt und mit Wandfarbe 
gestrichen – im Trend, so wird 
neuerdings immer häufiger 
eine oder zwei Wände eines 
Raumes mit einer besonderen 
optischen Note versehen. „Die 
Verwendung von 3D-Tapeten 
ist keineswegs auf das Wohn-
zimmer beschränkt“, betonen 
die Geschäftsführer und Inha-
ber von L&R Malertechnik, 
Mario Reipa und Rene Lewa. 

Mit einer 3D-Tapete könnten 
ebenso perfekt einzelne Wände 
im Bad, im Schlafzimmer oder 
auch in der Küche veredelt wer-
den. Gerade kleinere Zimmer 
profitierten von 3D-Fototape-
ten, die als Bild beispielsweise 
Landschaften darstellen, pers-

pektivisch aufgebaut sind und – 
je nach Motiv – Fernweh 
wecken. Perfekt für den 
gewünschten Tiefeneffekt seien 
auch Tapeten mit graphisch 
designten Elementen. 
„Moderne Designs, verbunden 
mit Vielfalt in Form und Farbe 

können eine dreidimensionale 
Illusion erzeugen, die den Raum 
optisch vergrößert“, erklärt 
Reipa. Bunte Prismen, zerknit-
terte Papieroptik, aneinander 
gereihte Kugeln, und, und, 
und... Tapeten mit 3D-Effekt 
eignen sich perfekt für eine 
moderne Raumgestaltung. Das 
Unternehmen L & R ist Spezialist 
auf diesem Gebiet mit langjähri-
ger Erfahrung.

Tapeten mit 3D-Effekt setzen 
ganz neue Akzente im Bad 
und machen auch in allen 
weiteren Räumen eine gute 
Figur.  Foto: vd

www.cordes-bassum-dbg.de


