
Das Traditionsunternehmen 
„Maik Knöfler Heizung-, Sa-
nitär- und Solartechnik“ be-
steht seit über 15 Jahren. Seit 
zehn Jahren sind die Lengeder 
auf Bäder spezialisiert und 
bieten Traumbäder aus einer 
Hand. Wie umfassend das An-
gebot ist und die Koordination 
von Gewerken aussieht, da-

von können sich Sie sich am 
16. September in der Zeit von 
10 bis 16 Uhr im Erzring 13 A 
in Lengede selbst ein Bild ma-
chen. An diesem Tag können 
Interessierte selbst sehen, wie 
vielschichtig und leistungs-
stark Die BadPlaner sind. 
Herzstück ist die Ausstellung, 
in der alles gezeigt wird, was 

zu einem modernen und barri-
erefreien Badezimmer gehört. 
In der Region einzigartig bie-
tet der Collagenraum einen 
umfassenden Einblick in Ar-
maturen, Fliesen, Bodenbelä-
ge, Steckdosen, Lichtschalter 
und mehr. 
Nach dem Aufmaß vor Ort, 
zeigt sich im Detail, was 
das Knöfler Team besonders 
macht. „Mit unseren Kunden 
planen wir das Badezimmer 
zunächst am PC“, erklärt 
Badplanerin Jennifer Ulrich. 
„Wie bei der Küchenplanung 
kann sich der Kunde anhand 
der 3D-Planung sein neues 
Badezimmer anschauen, sei-
ne Ideen und Vorschläge ein-
fließen und sich von uns be-
raten und inspirieren lassen. 
Viele Fragen können so direkt 
beantwortet werden und Kun-
den bekommen einen um-
fangreichen Eindruck von den 
individuellen Möglichkeiten, 
erfahren ob ihre Wünsche re-
alisiert werden können und 
erhalten einen Überblick über 
die Kosten. 

Erst kürzlich wurden die 
Badplaner als Betrieb für 
ein „Leben ohne Barrieren“ 
zertifiziert. Knöfler setzt auf 
die Unternehmensphiloso-
phie: „Alles aus einer Hand“. 
Schon vor Jahren hat Chef 
Maik Knöfler erkannt, dass 
es wichtig ist, Netzwerke mit 
Handwerksbetrieben zu bil-
den. „Das macht sich beim 
Arbeitsablauf für den Kunden 
extrem bemerkbar und die 
Organisation aus einer Hand 
entlastet den Geldbeutel. Da-

für arbeitet Knöfler schon seit 
Jahren mit zahlreichen ande-
ren Firmen aus der Region 
zusammen. Der Kunde hat so 
weniger Stress, kann sich da-
rauf verlassen dass Zeitpläne 
eingehalten werden und der 
Ablauf reibungslos ist. 
Auch die Erneuerung eines 
Duschbereiches innerhalb 
von 48 Stunden ist in Koope-
ration mit der Firma F&K 
GmbH fugenlose Duschkon-
zepte möglich. Eine absolute 
Neuheit am Markt.

Iris Brandes und Bernd Steh-
ling stehen in ihrem neuen 
Badezimmer. Dass sie sehr 
stolz darauf sind, ist beiden 
am Gesicht abzulesen. „Ich 
bin ein sehr genauer Mensch, 
aber ich finde hier absolut 
nichts, worüber ich meckern 
könnte“, erzählt Stehling, 
„es ist einfach perfekt gewor-
den!“
Das neue Badezimmer der 
Familie aus Braunschweig 
wurde in nur drei Wochen 
kernsaniert. „Bis auf die 
Grundmauern hat unser Team 
hier alles herausgerissen. Wir 
haben sogar den Kamin um 
knapp 40 Zentimeter verklei-
nern können, um so einen 
Raumgewinn zu erhalten“, 
erklärt Maik Knöfler. „Dafür 
haben wir jetzt eine Fußbo-
denheizung und nicht nur 
eine Dusche, sondern auch 
eine Badewanne“, freut sich 
Iris Brandes.
Doch bis es soweit war, stan-
den viele Planungen und 
Bauarbeiten an. „Über eine 
Empfehlung haben wir Die 
BadPlaner kennengelernt“, 
erinnert sich Bernd Stehling. 
„Dann waren wir auf einem 
Tag der offenen Tür in Len-
gede und wussten sofort: das 
passt. Wir hatten schon in der 

Ausstellung sehr viel Spaß 
mit Badeinrichterin Jennifer 
Ulrich. Die Chemie hat ein-
fach gestimmt. Gepaart mit 
den tollen Ideen des Teams 
war es keine schwere Ent-
scheidung den Auftrag an 
Firma Knöfler zu vergeben“, 
hieß es weiter.
Drei Wochen hat die Kernsa-
nierung gedauert. „Wir hatten 
in dieser Zeit überhaupt kein 
Badezimmer. Aber super lie-
be Nachbarn, bei denen wir 
duschen konnten, berichten 
die beiden Braunschweiger. 
„Nach einer Woche hatten 
wir so viel Vertrauen zum 
Knöfler-Team, dass wir sogar 
in den Urlaub gefahren sind. 
Die Absprachen haben immer 
funktioniert, die Handwer-
ker haben absolut professio-
nell gearbeitet, waren immer 
sehr freundlich und hinter-
ließen alles sauber. Das war 
vom ersten Kennenlernen bis 
heute ein familiäres Mitein-
ander, das hat uns besonders 
gut gefallen. Ich kann ich nur 
sagen, Die BadPlaner sind 
Menschen mit Geschmack 
und Sachverstand, denen ich 
jederzeit wieder meine Bade-
zimmersanierung anvertrauen 
würde“, sagte Bernd Stehling 
abschließend.

Die BadPlaner präsentieren sich  
auf dem Aktionstag am 16. 09. 2017

Zertifizierter Betrieb für ein „Leben ohne Barrieren“ / Fugenlose Duschkonzepte aus einer Hand

Alles neu: vom Boden 
bis zur Decke

Das Bad komplett aus einer Hand!

AktionstAg Am 16.09.2017
von 10.00 – 16.00 UHr

Heizung-, Sanitär-u. Solartechnik
Erzring 13a · Lengede 
Tel. (0 53 44) 95 96 44

Fliesen- und Natursteinverlegung
Erzring 11c · Lengede 
Tel. (0 53 44) 91 55 20

G
Steinmetz- und Bildhauermeister, staatlich geprüfter Techniker

Sandstein - Granit - Marmor - Kunststein

IESECKE NATURSTEIN

Tel. 0 53 44 / 80 29 33 · Fax 0 53 44 / 80 29 35 
Steigerweg 1 · 38268 Legende 

www.giesecke-naturstein.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


          

 



       

 

 
 
 
 

 




 














    




























 

info@elektro-grell.de
Berliner Str. 34/36
Salzgitter-Lebenstedt
Tel.: 05341 / 4 54 27
Fax: 05341 / 1 38 95

Erzring 13a ·  Lengede · Tel.  (0 53 44) 95 96 44

Niemodlinstraße 9
38159 Vechelde

Telefon (0 53 02) 90 24 47
www.thomas.kellert.de

www.die-bad-planer.de

Anzeige


