
Gleich auf mit Heizung und Solar, über die wir in Ausgabe 3-2015 
berichtet haben, sind kreative Badkonzepte die Kernkompetenz von 
Franz Dengel. Der Bodelsberger Fachhandwerks- und Meisterbetrieb 
verwirklicht „Traumbäder“ jeglicher Raumgrößen. Das Team begeis-
tert bei geräumigen Bädern oder Wellness-Oasen ebenso wie bei 
kleinen Badezimmern und Gäste-WCs mit stilvollen, durchdachten 
Gesamtkonzepten. Dabei werden individuelle Kundenwünsche, wie 
barrierefreie Lösungen oder stimmungsvolle Lichttechniken stets 
miteinbezogen.

Franz Dengel  
Heizung – Sanitär – Solar

Schulweg 6 
87471 Bodelsberg  
Telefon (08376) 8440
Telefax (08376) 8507
info@franz-dengel.de
www.franz-dengel.de 

Von der Skizze zum Traumbad …

Toller Materialmix von Fliesen, Holz und Stein.
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Franz dengel bietet ein „rundum-Sorg-
los-Paket“, da der Familienbetrieb neben 
Sanitär, Heizung und Solar auch ansprech-
partner sowie Koordinator für andere ge-
werke, wie Fliesenleger, elektriker, Maurer 
und Maler ist. „Mit uns starten Sie gut in 
den Tag“, so Franz dengel. „in einem Bad, 
das funktional, komfortabel und anspre-
chend zugleich ist, fühlt man sich sofort 
nach dem aufstehen wohl“. Kein anderer 
raum im Haus hat sich in den letzten Jah-
ren so verändert wie das Badezimmer – von 
der funktionalen nasszelle hin zu einem 
Ort der Ästhetik und des Sich-Wohlfüh-
lens. zwar ist das Bad dabei nicht größer 
geworden, aber das gesteigerte Bedürfnis 
nach wohnlichem design und einem ge-
nussvollen Umgang mit Wasser verlangen 
nach neuen architektonischen ideen und 
Produkten.

Schritt für Schritt zum „Traumbad“
der Betrieb begleitet seine Kunden durch 
alle Projektphasen bis hin zur Fertigstel-
lung des „Traumbades“. „das muss nicht 
immer teuer sein“, betont Saskia dengel, 
die Badplanerin. „Wir können auch mit 
kleinem Budget für beeindruckende raum-

gestaltungen sorgen. Für uns ist es wichtig, 
dass jeder Kunde eine auf seine Bedürfnis-
se maßgeschneiderte Badezimmerlösung 
erhält. dabei setzen wir stets auf höchste 
Qualität, da Badinvestitionen durchschnitt-
lich auf 20 Jahre und mehr ausgelegt sind“.

Um für jeden die passgenaue lösung bieten 
zu können, investiert der Betrieb viel zeit 
in eine kompetente Beratung. nach einer 
Vor-Ort-Besichtigung der räumlichen ge-
gebenheiten werden die Kundenansprüche 
detailliert ermittelt. Handelt es sich um ein 
Familienbad? Sind barrierefreie lösungen 
interessant? Welcher einrichtungsstil ist 
gewünscht? dadurch kann das experten-
team für verschiedene raumsituationen 
die perfekte lösung entwickeln. Optimale 
Platzanordnungen, intelligente raumnut-
zungen und genügend Stauräume sind für 
Saskia dengel selbstverständlich, die auch 
gerne Tipps in punkto reinigung gibt: 
„Spülrandlose WCs sind hygienischer und 
schneller zu reinigen“. 

ansprechende Bäder leben vom einsatz be-
sonderer Produkte und Materialien. diese 
werden gemeinsam in der Bäderausstellung 
des großhandelspartners ausgewählt. da-
bei berät der Betrieb herstellerübergreifend 
und kann somit zahllose Markenproduk-
te verschiedener Hersteller in sämtlichen 
Trend- und Stilrichtungen offerieren. „Wir 
bieten unseren Kunden dadurch die Mög-

lichkeit, die verschiedensten Materialien 
und Produkte in natura kennen zu lernen“, 
so Franz dengel. Sind alle Komponen-
ten ausgewählt, erstellt die Badplanerin 
die 3d-Badvisualisierung. dadurch kann 
das raumkonzept besonders anschaulich 
präsentiert werden. „Für eine besondere 
Wohlfühlatmosphäre setzen wir oftmals 
einen Material-Mix ein“, betont Saskia 
dengel. „dabei kombinieren wir u.a. Holz, 
Stein oder Keramik. Mit entsprechender 
lichtgestaltung und stimmigen Wand-
farben sorgen wir für den gewünschten 
Wohlfühleffekt“. 

Um einen reibungslosen ablauf sicherstel-
len zu können, erstellt Franz dengel einen 
exakten ausführungsplan, der auch alle 
anderen gewerke koordiniert. durch die 
professionelle Vorgehensweise des Betriebs 
kann bei Badsanierungen zudem Staub und 
dreck nahezu vermieden werden. 

Wohlfühloase in den eigenen 4 Wänden
Heute ist das Bad nicht länger nur ein 
Ort der Körperpflege, es ist ein Teil des 
Wohnraumes geworden. Und damit auch 
ein raum für neue ideen: Materialien wie 
Holz und Stoff strahlen Wärme sowie 
gemütlichkeit aus, Sitzecken laden zum 
entspannen und Krafttanken ein. ebenso 
sind Whirlwannen, Saunen und klang-
volle Soundsysteme bei Franz dengel 
erhältlich. 

Kreative & individuelle 
Badkonzepte

Trends zum Geld sparen
der Trend schlechthin sind derzeit begeh-
bare duschen, welche modernes design 
mit hoher Funktionalität verbinden. als 
barrierefreie lösung ist dies nur ein Bau-
stein, welcher mit zinsgünstigen KfW-Kre-
diten oder zuschüssen gefördert wird. 
Bei den  umfangreichen Möglichkeiten 
der staatlichen Förderungen behält Franz 
dengel den Überblick und berät jeder-
zeit kompetent und ausführlich zu ihrem 
Modernisierungsprojekt.    

 Nadine Kerscher

Bad-Neubau · Bad-Sanierung · Wellness-Oasen 

14 15Allgäu  Wirtschaftsmagazin Allgäu  Wirtschaftsmagazin  5 | 2015 5 | 2015XX XX


