Ein Bad ist mehr als die Summe seiner Teile
Eine Badplanung aus dem Hause Meirandres gewinnt zum vierten Mal in
Folge den Titel „Badplaner des Jahres“ der Zeitschrift „zuhause wohnen“
Man möchte meinen, es wäre
schon fast alltäglich. Die
Zeitschrift „zuhause wohnen“
schreibt wie in jedem Jahr
den Wettbewerb um die intelligenteste Badplanung aus
- wie in jedem Jahr bewirbt
sich das Designerteam aus
dem Haus Meirandres mit
Badplanungen, und - wie in
jedem Jahr - gewinnt mindestens eine Planung den wohl
begehrtesten Planungspreis
der Branche.
Doch dahinter steckt kreatives Denken, das Sehen des
Ganzen und nicht zuletzt
Arbeit. Sehr viel Arbeit - weil
das, was prämiert wird, nicht
im Computer entsteht sondern handgezeichnet ist. So,
wie man bei Meirandres schon
immer in der 86-jährigen Geschichte des Unternehmens die
Kunden beraten, für ihn die
Pläne mit Bleistift und Lineal
gezeichnet und letztendlich
das Bad installiert hat.
Als Meisterbetrieb der Heizung- und Sanitärbranche hat
sich Meirandres mit Norman
Eckstein - dem diesjährigen
Preisträger - Brigitte Stöcker
und dem Designerteam zu
dem exklusiven Badstudio
für Rosenheim entwickelt.
„Wir freuen uns riesig über
die Auszeichnung. Wie in
den letzten Jahren haben wir
auch in diesem das Gefühl
gehabt, der Jury eine Planung
geboten zu haben, die wir
auch für jeden Kunden nach
dessen Vorgabe so planen

über
deren
Urlaubsziele,
Lieblingsmaler, Musikstücke
und schauen uns die weiteren
Wohnräume des Kunden an.
Nur so bekommt man einen
Eindruck über den Stil, in dem
der Kunde sich in seinem Bad
wohlfühlen wird.“ Diesen
kundenorientierten
Beratungsansatz würdigte die Jury
mit folgender Begründung
bei der Übergabe des Preises.

Norman Eckstein gewinnt für
Meirandres zum vierten Mal
den von zuhause wohnen
vergebenen Titel „Badplaner
des Jahres“ , links: Elfi Fuchs,
Geschäftsführerin SHK, rechts:
Michael Hoffmann, Designer,
Architekt und Jurymitglied
würden.“ so Norman Eckstein
zum vierten Titel in Folge.
„Viele Kunden kommen zu
uns und wissen noch nicht,
wie ihr Bad später wirken soll.
Oftmals unterhalten wir uns
anfangs mit unseren Kunden

„Der
gekonnt
mutige
Ausbruch aus dem Gestaltungsrythmus, kombiniert
mit der überlegten Materialauswahl unterstreichen
das
Lebensraumgefühl,
welches der Planverfasser
gezielt und behutsam
versteht zu inszenieren.“

meinten die Jurymitglieder
Elfi Fuchs, Geschäftsführerin
des Dachverbandes SHK und
Micheal Hoffmann, Designer
und Architekt.
Ideen für ein Bad zu entwickeln, dabei praktisch zu
denken und die technisch
realisierbare
Lösung
zu
finden, versuchen Brigitte
Stöcker und Norman Eckstein
auch weiter zu vermitteln. Mit
Sonja Maria Bartenschlager

Bad - Wärme - Service
lungsvermögen, das Verstehen der Farbharmonien und
das richtige Einschätzen der
Proportionen. Das technische
Know-How im Badbereich und
die Ideen kommen meist von
Brigitte Stöcker oder Norman

Brigitte Stöcker und Norman
Eckstein: von zuhause wohnen
ausgezeichnete Badplaner
Eckstein, die Visualisierung ist
dann mein Beitrag.“ Deshalb
verwundert es nicht, dass
mancher Kunde gleich von
drei Badspezialisten beraten
wird und dass es bei Meirandres keine Rolle spielt, wer
den Preis in welchem Jahr
gewann - es ist immer eine
Teamleistung, die nicht nur
die Jury sondern jeden einzelnen
Meirandres-Kunden
überzeugt.

...auf den Punkt
1) Service
fachkundige und kurzfristige
Bearbeitung Ihrer Aufträge,
kreative Lösungen Ihrer Aufgabenstellungen

2) Verantwortung
kostenbewußte
Abwicklung
Ihres Auftrages mit umweltbewußter Technik

Eine handgezeichnete Planung
wie die Siegerplanung aus diesem Jahr setzt Fingespitzengefühl, kreatives Einfühlungsvermögen
und
technisches
Know-How voraus
hat sich das Badplanungsteam
kreative Verstärkung geholt.
„Handkolorierte
Perspektiven, Ansichten der einzelnen
Wände
und
Grundrisse
verlangen räumliches Vorstel-

3) Tradition
seit 1920 steht das Familienunternehmen für Kompetenz,
Innovation und zufriedene
Kunden

4) Individualität
erlesene Badkeramik italienischer Designer, hochwertige
Armaturen und edle Fliesen für
einzigartige und unverwechselbare Raumatmosphäre
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