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Wer sich in seinem eigenen Zu-
hause etwas Gutes tun und sich er-
holen möchte,der sucht sicherlich
als erstes das heimische Bad aus
und widmet sich dort der Schön-
heit und Gesundheit. Die Firma
Carl Cordes GmbH hat sich zum
Ziel gesetzt, jedes Badezimmer in
eine wahre Wohlfühloase zu ver-
wandeln. Ideen und Anregungen
für die künftige Badgestaltung
erhalten Interessierte ab diesem
Wochenende in der neuen Filiale
des Badspezialisten aus Bassum an
der Hauptstraße 33 in Leeste.

„Bei uns finden die Kunden in-
dividuell geplante Bäder mit inno-
vativen Heizsystemen. Dazu bie-
ten wir besten Service,langjährige
Erfahrung und eine vollumfängli-
che Beratung“,erklärtTorsten Bät-
termann,Niederlassungsleiter der
Filiale in Leeste, das Konzept der
Carl Cordes GmbH. Das Unter-
nehmen widmet sich seit über 70
Jahre der hochqualifizierten Kom-
plettumsetzung von ästhetisch
perfekt abgestimmten Bädern
sowie der Konzipierung von mo-
dernsten Heizungsanlagen.

Zeitlose Badkonzepte
„Ein Badezimmer ist für mich das
absolute Highlight in jedem Haus“,
sagt der Experte,der die Firma Carl
Cordes selbst als navigierender
Vorreiter mit tollen und zeitlosen
Badkonzepten bezeichnet. „Alle
unsere Bäder sind perfekt auf die
einzelnen Kunden und ihre per-
sönlichen Bedürfnisse abge-
stimmt“,führt er weiter aus.Genau
aus diesem Grund nehmen sich die
Badspezialisten ausreichend Zeit
für eine individuelle Beratung in
den neuen und modern gestalte-
ten Ausstellungsräumen.

Es muss aber gar nicht immer
die komplette Neugestaltung des
Bades sein – der kompetente Bad-
und Heizungsgestalter ist zugleich
für Renovierungs- und Sanie-
rungsarbeiten zuständig. „Viele
scheuen sich davor,eine Badsanie-
rung in Angriff zu nehmen, weil
sie nicht wissen, was sie in der
Zwischenzeit ohne ihr Badezim-
mer machen sollen“, weiß Torsten
Bättermann aus Erfahrung zu be-
richten.

Und weiter: „Unser Alles-aus-
einer-Hand-Service zeichnet sich
durch Professionalität,Kreativität
und Erfahrung aus“, sagt er.„Wäh-
rend wir uns von der Planung bis
zur Umsetzung um alle Schritte auf
dem Weg zum neuen Badezimmer
kümmern, können sich unsere
Kunden entspannt zurücklehnen.“
So beinhaltet das Serviceangebot
des Badspezialisten unter an-
derem die Bereitstellung eines
komplett ausgestatteten, mobilen
Badezimmers, das während der
Baumaßnahmen dem Kunden auf
den Hof gestellt wird.

Carl Cordes: Traumbäder jetzt auch in Leeste
Badspezialist aus Bassum öffnet seine Filiale und lädt in die neue Ausstellung ein

XFL

Nicht nur deshalb ist die Carl
Cordes GmbH im Bereich der Bad-
Komplettsanierung federführend.
Dazu tragen auch die Termintreue
sowie die Auswahl an hochwerti-
gen Materialien namhafter Mar-
kenhersteller bei.„Unser Schwer-
punkt liegt auf der Individualität.
Deshalb gibt es bei uns nichts von
der Stange. Stattdessen werden
mithilfe von ansprechenden, auf
Wunsch auch maßgefertigte Bad-
möbeln, edlen Armaturen und
passenden Fliesen, individuelle
Badeinrichtungen geschaffen“,
teilt der Niederlassungsleiter mit.
Dazu seien auch besondere Extras
wie Musiksysteme und Lichteffek-
te möglich.Passgenau geplant und
visualisiert werden die künftigen
Traumbäder über ein modernes
CAD-System. Ein weiteres Plus
der Carl Cordes GmbH:„Wir kön-
nen sogenannte fugenlose Bäder
mit Spezialbeschichtungen und
sehr flachen Dekorplatten inner-
halb kürzester Zeit umsetzen.“

Tag der offenen Tür
Anlässlich der Neueröffnung kann
sich die künftige Kundschaft am
Freitag,5.August,zwischen 10 und
16 Uhr sowie am Sonnabend, 6.

August,zwischen 10 und 13 Uhr ein
Bild von der neuen Badausstellung
machen.Dort bekommen sie nicht
nur innovative Badsysteme, son-
dern auch spezielle und hocheffi-
ziente Fußbodenheizsysteme prä-

sentiert.Dazu ist ein Show-Wagen
des Herstellers Blanke vor Ort,und
die Firma Toto stellt als führender
Washlet-Hersteller aus Japan was-
sersparende und automatische
WC-Anlagen vor.

In der Ausstellung werden innovative Badsysteme präsentiert.

Niederlassungsleiter Torsten Bättermann steht den Kunden von der Planung bis zur Umsetzung beratend zur Seite. FOTOS: FEMKE LIEBICH

Terminvereinbarungen sind telefo-
nisch unter der Rufnummer 0 42 03 /
8 04 54 70 oder per E-Mail unter
torsten.baettermann@carlcordes.de
möglich. Weitere Informationen gibt es
auch online unter www.carlcordes.de.
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Viel Erfolg in der neuen Filiale in Leeste!
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Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen für die Zukunft viel Erfolg!

Vereinbaren Sie

einen Termin in

unserer Bäderstraße

Theodor-Barth-Str. 29
28307 Bremen

Telefon (0421) 800409-0
bremen@detering-gruppe.de
www.bäderstrasse.com


