
Ein	  Badezimmerumbau…	  
Als	  wir	  ein	  knapp	  200-‐jähriges	  Haus	  kaufen	  konnten	  war	  von	  Anfang	  
an	  klar,	  dass	  wir	  eines	  Tages	  das	  bestehende,	  in	  den	  60-‐iger	  Jahren	  
renovierte	  Badezimmer	  neu	  gestalten	  wollten.	  Da	  wir	  jedoch	  einige	  
andere	  Umbauten	  am	  Haus	  vorziehen	  mussten	  haben	  wir	  fast	  zehn	  
Jahre	  warten	  müssen,	  bis	  wir	  uns	  endlich	  an	  die	  Neugestaltung	  des	  
Bades	  wagen	  konnten.	  Dies	  hatte	  jedoch	  den	  Vorteil,	  dass	  wir	  immer	  
wieder	  Ideen	  sammeln	  konnten,	  wie	  unser	  zukünftiges	  Badezimmer	  
aussehen	  könnte.	  Mit	  den	  zukünftigen	  Handwerkern	  begannen	  wir	  
mit	  der	  Planung.	  Wir	  stellten	  jedoch	  bald	  fest,	  dass	  nicht	  alles	  planbar	  
sein	  würde	  und	  vieles	  während	  des	  Umbaus	  spontan	  entschieden	  
werden	  musste.	  	  

Die	  meisten	  Handwerker	  haben	  bei	  uns	  bereits	  früher	  Renovationsarbeiten	  vorgenommen	  und	  uns	  
war	  klar,	  dass	  wir	  wieder	  auf	  die	  bewährten	  Fachleute	  setzen	  wollten.	  Sie	  stellten	  sich	  der	  
Herausforderung,	  unsere	  Wünsche	  und	  Ideen	  in	  die	  Tat	  umzusetzen.	  Teilweise	  waren	  diese	  aufgrund	  
der	  vorhandenen	  Bausubstanz	  nicht	  realisierbar	  und	  es	  mussten	  neue	  kreative	  Wege	  gesucht	  werden	  
um	  unsere	  Vorstellungen	  zu	  verwirklichen.	  	  

Die	  Umbauzeit	  war	  nicht	  immer	  einfach,	  man	  unterschätzt	  immer	  
wieder	  wie	  viel	  Zeit,	  Lärm	  und	  Dreck	  ein	  solches	  Projekt	  verursacht	  
wenn	  man	  während	  der	  Umbauphase	  im	  selben	  Haus	  lebt.	  Doch	  die	  
Aussicht,	  bald	  unser	  Badezimmer	  geniessen	  zu	  können,	  machte	  
diese	  Unannehmlichkeiten	  erträglicher.	  	  

Es	  war	  schön	  zu	  sehen	  wie	  sich	  die	  Handwerker	  immer	  wieder	  am	  
kreativen	  Prozess	  beteiligt	  haben	  und	  auch	  ihre	  Ideen	  eingebracht	  
haben.	  Die	  Kommunikation	  war	  sehr	  inspirierend	  und	  viele	  bauliche	  
Probleme	  konnten	  dadurch	  gelöst	  werden.	  

	  

	  

So	  kamen	  wir	  dem	  fertigen	  Bad	  immer	  näher	  und	  
nachdem	  die	  Kernsanierung	  abgeschlossen	  war	  nahm	  das	  
Bad	  von	  Tag	  zu	  Tag	  Gestalt	  an.	  Wir	  freuten	  uns	  sehr	  
darüber,	  konnten	  wir	  doch	  jetzt	  sehen,	  wie	  unsere	  Ideen	  
von	  den	  Handwerkern	  in	  die	  Tat	  umgesetzt	  wurden.	  Auch	  
positive	  Überraschungen	  kamen	  zum	  Vorschein,	  so	  
konnten	  wir	  die	  bisher	  versteckten	  alten	  Balken	  sichtbar	  
machen,	  da	  sie	  in	  einem	  sehr	  guten	  Zustand	  waren.	  
Dadurch	  hat	  das	  Badezimmer	  das	  gewisse	  Etwas	  
erhalten.	  

	  



Mit	  dem	  Endergebnis	  sind	  wir	  vollends	  zufrieden	  und	  wir	  freuen	  uns	  auch	  einige	  Monate	  nach	  der	  
Fertigstellung	  immer	  wieder	  aufs	  Neue	  an	  unserem	  Traumbadezimmer.	  Hier	  können	  wir	  uns	  
Entspannen	  und	  den	  Alltag	  hinter	  uns	  lassen.	  

	  

	  

	  

Wir	  können	  die	  Firma	  Gassmann	  Innenausbau	  und	  die	  weiteren	  beteiligten	  Handwerker	  auf	  jeden	  
Fall	  weiter	  empfehlen.	  Sie	  haben	  uns	  mit	  ihrem	  handwerklichem	  Können,	  ihrer	  Kreativität	  und	  
Freundlichkeit	  voll	  und	  ganz	  überzeugt.	  
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