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Leseraktion neues Bad 

So sieht das Gewinner-Bad aus München aus

Über 4.000 Teilnehmer haben an unserer Leseraktion 
„Neues Bad“ teilgenommen. Zusammen mit den Bad-
planern von Banovo verlosten wir eine komplette 
Sanierung im Wert von 25.000 Euro. Familie M. hat  
das neue Bad gewonnen!

Wir stellen das Gewinnerbad aus München ausführlich 
vor: Aus der Vielzahl der Einsendungen wählte die Jury 
zehn Finalisten aus, die in die engere Auswahl für den 
Hauptgewinn kommen. Sie erhielten eine 3D-Planung ihres 
neuen Traumbads ganz nach ihren Wünschen, aber mit viel 
professioneller Unterstützung der Experten.
Jetzt hat das Los entschieden: Familie M. aus München 
hat ein neues Bad im Wert von 25.000 Euro gewonnen! 

Das Gewinnerbad aus München
Der Chefredakteur von Wohnen&Leben gratulierte der 
überglücklichen Familie. Der Vater A. und seine 8-jährige 
Tochter freuen sich riesig über ihr Losglück − schließlich ist 
das alte Badezimmer dringend renovierungsbedürftig.
Die kleine Familie wohnt in einem Reihen-Endhaus im 
Münchner Stadtteil Trudering (Baujahr 1989). Das Bad 
wurde bislang noch nicht saniert und ist mittlerweile schon 
über 30 Jahre alt.
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So sieht das alte Bad der Familie aus: 

Der Gewinn kam gerade noch rechtzeitig. Denn der 
Bausparer wollte seinen Bausparvertrag eigentlich für den 
Badumbau nutzen. Nun kann er die liquiden Mittel flexibel 
für die anderen Arbeiten einsetzen. 
Und so schmiedet der Vater gleich weitere Umbaupläne: 
„Ich wollte in den nächsten Jahren sowieso unser 
Häuschen modernisieren. Durch den tollen Gewinn kann 
ich jetzt ein paar Umbaumaßnahmen vorziehen.“
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So sieht das Gewinner-Bad in München aus 

Das wünschen sich die Bewohner
Familie M. aus München erzählt von ihren Wünschen fürs 
neue Bad: „30 Jahre alt ist unser knapp 8 qm großes Bad, 
jetzt hat es wirklich ausgedient! Ich wünsche mir für meine 
Tochter und mich ein modernes, aufgeräumtes Bad mit 
barrierefreier Dusche. Die Wanne kann weg. Wir wünschen 
uns auch Farbe an den Wänden.“

Hier sehen Sie, wie die Badplaner von Banovo das alte  
Bad der Familie in ein modernes Duschbad verwandeln 
möchten.

So sieht die Planung aus 
Das neue Bad für Vater und Tochter wirkt nun sehr gerad-
linig und aufgeräumt. Highlight des Bades ist die großzü-
gige Dusche, die bodengleich gestaltet wird, sofern es die 
Bedingungen vor Ort zulassen.

„Der Bauherr wünschte sich Mosaikfliesen, als Kontrast 
zu den großen Fliesenformaten“, erklärt Badplanerin Lisa 
Germanus. „Sie finden sich in der Duschrückwand und wie-
derholen sich am Waschplatz und WC.“

Der erste Entwurf sah an den Wänden Blautöne vor. Auf 
Wunsch des Vaters wurden diese in der verfeinerten 
Badplanung durch abgestufte Türkistöne ersetzt, die wun-
derbar mit den hellen Sandfliesen harmonieren.

Auch beim Spiegelschrank wurde nachjustiert: Dieser soll 
jetzt zu etwa zwei Dritteln in der deckenhohen Aufbauwand 
versenkt werden. 

Und wie geht es weiter? 
Die Badsanierung wird voraussichtlich im Herbst von 
den Banovo-Fachleuten durchgeführt. Wir werden 
über die Arbeiten und über das Ergebnis online und in 
Wohnen&Leben berichten.

Über Banovo: Banovo ist mit über 120 Badsanierungen pro 
Quartal Deutschlands führender Anbieter für Privatkunden. 
Von der Badplanung über die fachgerechte Ausführung bie-
tet das Unternehmen deutschlandweit Badsanierungen aus 
einer Hand. Mehr Informationen: www.banovo.de 
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Hier geht´s zur Themenübersicht von 
Wohnen & Leben: www.wul-infos.de


