
Premium Partner für die BadPlanung:
 

die firma BadeKultur (designed by Horst Brand) gehört zu den  

BESTEN BADSTUDIOS deutschlands und Österreichs.

eine großartige auszeichnung für die fa. BadeKultur: die Badspe-

zialisten freuen sich über die aufnahme in die auswahl der BeSten 

BadStudiOS, zu denen in deutschland und Österreich derzeit rund 

750 ausstellungen gehören.

egal ob neubau oder renovierung, die gestaltung eines Bades will gut 

durchdacht sein. umso wichtiger ist es für Bauherren, einen Partner 

zu finden, der sie umfassend bei der realisierung ihres individuellen 

traumbades unterstützt. Was macht eine gute Badgestaltung aus? Wo-

rauf ist in puncto Qualität, design, und funktion zu achten? auf diese und weitere fragen bietet 

das Badstudio kompetente antworten und gibt seinen Kunden die Sicherheit, dass alles genau 

so wird, wie sie es sich vorgestellen.

eine gute Badausstellung ist dabei von besonderer Bedeutung. Sie ist ein ideenraum zum an-

fassen und ausprobieren. deshalb wurde das Badstudio „BadeKultur“ für die hohe Qualität 

der ausstellung ausgezeichnet, die sich in einem hochwertigen Sortiment, einer ansprechenden 

Produktpräsentation, sowie einer außergewöhnlichen raumkonzeption äußert. Hier können 

die Kunden einen eindruck verschiedener Stilrichtungen gewinnen und so inspirationen für das 

eigene Wunschbad sammeln.

Besonderen Wert legen wir zudem auf die persönliche Beratung. mit Stilsicherheit und Kreati-

vität unterstützt unser erfahrenes Beraterteam Bauherren dabei, eine linie für ihr individuelles 

Bad zu finden und mit den passenden Produkten und Kombinationen umzusetzen. Professio-

nell erstellte 3-d-Skizzen bieten dabei eine anschauliche entscheidungshilfe. durch regelmäßi-

ge Schulungen sind die Spezialisten immer auf dem aktuellen Stand hinsichtlich der neuesten 

entwicklungen. darüber hinaus wird der einbau mit der Zweigfirma „Horst Brand“ professionell 

umgesetzt – damit nicht nur die Planung, sondern auch die umsetzung eines individuellen Bad-

projektes gelingt.

das label „Beste Badstudios“ tragen nur fachbetriebe, die zu deutschlands und Österreichs 

ersten adressen für die Badgestaltung, Badberatung, Badplanung und Badhandwerk gehören.

diese sind auf dem empfehlungsportal www.beste-badstudios.de zu finden, das von dem Pre-

mium-armaturenhersteller dornbracht initiiert worden ist und gefördert wird. die Plattform 

bietet einen überblick für alle, die sich in einem professionellen Badstudio in direkter nähe 

beraten lassen möchten. die hier gelisteten ausstellungen wurden anhand objektiver Kriterien 

ausgewählt, die dornbracht zusammen mit dem fraunhofer iml entwickelt hat.


