Ihr Rundum-Sorglos-Paket zur Modernisierung im Bestand
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Blome – ein innovativer Familienbetrieb
Wir sind ein bundesweit tätiger Fachbetrieb für Modernisierungen im Bestand. Unser Spezialgebiet ist die komplette Badund Strangsanierung mit allem, was dazugehört: Von der TGA- und HLS-Planung über das Brandschutzkonzept bis hin zum
Schadstoffrückbau. Das alles liefern wir Ihnen aus einer Hand als „Rundum-Sorglos-Paket“.
Begonnen hat alles Mitte der 90er Jahre, als unser Firmengründer Josef Blome ein revolutionäres Patent entwickelte, das
bis heute das Herzstück der Sanierung ist: die Blome BadWand. Seitdem haben wir im Dialog mit der Wohnungswirtschaft
eine Serie von Patenten entwickelt, die dabei helfen, klassische Modernisierungsprobleme zu lösen und die Sanierung für alle
Beteiligten angenehmer und einfacher zu machen. Im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass der größte Mehrwert für
unsere Kunden darin besteht, dass wir ihnen möglichst viel abnehmen – und unsere Dienstleistungen wie oben beschrieben
immer mehr erweitert.
Die Geschäftsleitung haben inzwischen Josef Blomes Neffe Ulrich Blome (kaufmännischer Bereich) und Josef Blomes Sohn
Thomas Blome (Technik) übernommen. Ulrich Blome ist seit 1996 Mitgesellschafter und Leiter des Privatkunden-Geschäfts
in Paderborn. Seit 2011 ist er auch geschäftsführender Gesellschafter in Bad Wünnenberg. Wie sein Vater hat auch
Thomas Blome das Handwerk von der Pike auf gelernt. Er ist ausgebildeter Gas- und Wasser- sowie Elektroinstallateur und
Diplom-Wirtschaftsingenieur mit Fachrichtung Ver- und Entsorgungstechnik. Er hat im Januar 2011 die technische Leitung
übernommen. Die Vertriebsleitung ist seit 2006 bei Volker Bischofs in erfolgreichen Händen.
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Aus Alt wird Neu in nur 7 Tagen!
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Badmodernisierung
aus einer Hand
Unser Ziel ist es, die Bad- und Strangsanierung im Bestand für Sie und Ihre Mieter bzw. Mitglieder möglichst
angenehm zu gestalten. Deshalb bieten wir Ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket an: alle Dienstleistungen rund um
die Badmodernisierung komplett aus einer Hand, zum Festpreis und zu einem festen Termin. Wir übernehmen alle
anfallenden Arbeiten für Sie – von der Planung über die Bauleitung bis hin zur Übergabe des geputzten Bades an Ihre
Mieter. Und auch alles, was dazu gehört: die TGA-Planung, das Brandschutzkonzept, den Schadstoffrückbau etc.
Die Bäder werden von uns individuell nach Ihren Vorgaben vorgefertigt. Das Ergebnis: schöne, moderne, pflegeleichte
Bäder, die perfekt auf die Bedürfnisse von Mietern aller Altersstufen abgestimmt sind.
Um die Modernisierung im Bestand zu ermöglichen, haben wir ein patentiertes Verfahren entwickelt, mit dem wir ein
Bad auch in bewohntem Zustand in nur sieben Tagen sanieren können. Diese kunden- und mieterfreundliche Art der
Bad- und Strangsanierung hat seit 2001 bereits zahlreiche Entscheider aus der Wohnungswirtschaft und auch ihre
Mieter begeistert. Überzeugen Sie sich selbst!
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Ein kleines Bad
auf dem Weg
zu neuer Größe
Das Badezimmer von heute ist längst nicht mehr die funktionale Nasszelle, die es früher einmal war.
Inzwischen verbringen die Menschen mehr Zeit im Bad und es wird immer mehr zu einem Ort des
Rückzugs und der Erholung. Attraktiv, langlebig und praktisch soll es sein. Das gilt es bei der Planung
zu berücksichtigen. Zwar lässt sich der Raum oft nicht vergrößern, aber wir können die Aufteilung
optimieren. Durch viele gut überlegte Details bekommen Ihre Bäder spürbar mehr Komfort und einen
praktischen Mehrwert.
Wand- und Bodenfliesen in hellen, freundlichen Farben lassen den kleinen Raum großzügiger wirken,
ebenso große Spiegel und Glastüren in der Dusche. Eine barrierefreie Dusche, eventuell mit Sitzbank,
macht die Benutzung deutlich bequemer. Die von uns verwendete LED-Beleuchtung in der Decke sorgt
für eine perfekte Ausleuchtung im Bad.
Wir planen jedes Bad ganz individuell und nach den Wünschen unserer Kunden. Wählen Sie aus
verschiedenen Fliesengrößen und -farben das aus, was Ihnen am besten gefällt. Ob Badewanne oder
Dusche, ob Duschvorhang oder -türen aus Einscheibensicherheitsglas – Sie haben die Wahl!
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1. Wir beraten Sie kompetent und
legen gemeinsam mit Ihnen die
Standardausstattung für Ihre Bäder fest.

2. Unsere Planung deckt auch das
Brandschutzkonzept und die TGA/HLSPlanung mit ab.

3. Die BadWände und die Dusche Easygo
werden im Werk verfliest und mit allen
nötigen Leitungen versehen.

4. Die fertigen BadWände werden in
Container verladen und mit allen weiteren
Bestandteilen zum Einbauort geliefert.

5. Das alte Bad wird demontiert und
entsorgt. Die vorhandenen Fliesen können,
müssen aber nicht entfernt werden.

6. Unser Sanierungs-Konzept ist perfekt
geeignet, um Bad- und Strangsanierung
zusammen auszuführen.

7. Sicherheits-Plus: Eine wasserdichte
Bodenwanne verhindert Wasserschäden in
darunter liegenden Etagen.

8. Die fertigen BadWände werden dem
Container entnommen...

9. ...und in kürzester Zeit montiert.

10. Der Monteur dichtet die letzten
Fugen ab.

11. Die Bodenfliesen werden verlegt, die
Decke abgehängt, Mobiliar und Beleuchtung angebracht.

12. Sorgfältig werden letzte Feinarbeiten
ausgeführt.

Testen Sie unser
Rundum-Sorglos-Paket!
Wir bieten Ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket:
komplette Bäder aus einer Hand, zum festen Preis
und zum festen Termin. Und in Spitzenqualität!
Wir erledigen alle anfallenden Arbeiten für Sie
– von der Planung über die Bauleitung bis hin
zum bezugsfertigen neuen Bad. Entkernung und
Entsorgung des alten Bades eingeschlossen. Auch
Strangsanierung, Brandschutzkonzept, TGA-Planung
sowie Abbau und Entsorgung von Schadstoffen wie
Asbest gehören zu unserem Portfolio. Das verstehen
wir unter „rundum sorglos“!

13. Fertig! So schick kann ein barrierefreies Bad aussehen!
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Torsten Regenstein
Stellv. Geschäftsführer, gewobau Gesellschaft
für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

„Das beste Preis-LeistungsVerhältnis!“
Wir sind „Überzeugungstäter“ und haben schon Bäder und
Stränge in drei Hochhäusern von Blome sanieren lassen. Blome
hat für die Sanierung in bewohntem Zustand in Anbetracht des
Preis-Leistungs-Verhältnisses das beste Angebot gemacht.
Wichtig ist uns die schnelle Durchführung, der hohe Grad der
Vorfertigung der Bäder, die geringe Beeinträchtigung der Mieter,
dass wir alles aus einer Hand bekommen und dass immer ein
Ansprechpartner vor Ort ist.
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Rainer Müldner
Geschäftsführer, Wohnungsbaugesellschaft
Villingen-Schwenningen mbH

„Alle Versprechen eingehalten!
Besser geht es nicht!“
Letztes Jahr haben wir eine Badsanierung in bewohntem Zustand auf herkömmliche Art durchgeführt, die vier bis sechs Wochen gedauert hat und eine
hohe Belastung für die Bewohner war. Auf der Suche nach einer Alternative
sind wir auf die Firma Blome gestoßen, die uns die Sanierung in nur sieben bis
zehn Arbeitstagen angeboten hat. Und da muss ich Blome das höchste Kompliment machen, das man in der Baubranche vergeben kann: Alle Versprechen
sind eingehalten worden! Besser geht es nicht! In 17 Tagen waren 16 Bäder
samt separaten WCs und Strängen fertig gestellt. Deshalb haben wir uns auch
dazu entschieden, die restlichen rund 60 Bäder des Quartiers inklusive der
Stränge ebenfalls von Blome sanieren zu lassen.

Andreas Heiler
Geschäftsführer Wohnbau Weil am Rhein

„Ich habe Blome schon
mehrfach weiterempfohlen!“
Blome hat für uns eine Seniorenwohnanlage mit 53 Wohnungen in
bewohntem Zustand modernisiert. Blome war die perfekte Wahl:
Sie haben nicht nur Bäder und Stränge im Bestand saniert, sondern
auch noch die marode Fußbodenheizung durch die Deckenstrahlungsheizung „Corner“ ersetzt. Und das in nur 3 Wochen pro Wohnung! So mussten wir die Bewohner nicht ausquartieren. Die Modernisierung einer anderen Seniorenwohnanlage nach herkömmlichem
Vorgehen – entmietet und entkernt – hat über 2 Jahre gedauert! Ich
habe Blome schon mehrfach weiterempfohlen!

Martin Klemmer
Vorstand Baugenossenschaft Dormagen eG

„Unser Gewinn sind die
zufriedenen Mitglieder!“
Blome hat uns durch das Konzept der Vorfertigung und die kurze
Einbauzeit überzeugt! Alles war pünktlich fertig. Auch von den
Mitgliedern gab es keine Klagen. Im Gegenteil: Die saubere, ruhige
Arbeit und die Freundlichkeit der Monteure sind gut angekommen.
Das, was Blome an Kundenfreundlichkeit verspricht, wird auch
eingehalten! Wir werden mit Sicherheit auch im nächsten Jahr
wieder mit Blome arbeiten!
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Wanne ausgebildet

Schnell und sauber –
Renovieren mit der BadWand
Unser Ziel ist es, die Sanierung der Badezimmer für Sie als Kunden so angenehm und stressfrei wie möglich
zu machen. Deshalb haben wir ein revolutionäres Patent entwickelt, mit dem wir die Badezimmer-Sanierung
deutlich schneller durchführen können als unsere Mitbewerber: die BlomeBadWand®.
Dabei handelt es sich um raumhohe Wandelemente, auf denen die Fliesen schon aufgebracht sind. Diese
Wandelemente fertigen wir in unserem Werk individuell mit den Fliesen Ihrer Wahl. Der Clou: Auch die Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und Heizung sind bereits integriert!
Das so vorgefertigte Badezimmer wird mit allem Zubehör in einem Materialcontainer direkt zum Einbauort
geliefert und kann dort in kürzester Zeit montiert werden. Das zeitaufwendige Fliesenlegen und Rohrverlegen
vor Ort entfällt. So sparen Sie teure Baustellentage und damit bares Geld. Zudem bekommen Sie qualitativ
hochwertigere Badezimmer, da die BadWand zugleich eine Wärmedämmung beinhaltet.

Unser Tipp gegen Schimmel
Unser Patent gegen Schimmel in Bad und Küche: die a.c.u.-Decke. Sie kann bis zu 400 ml Wasser pro
Quadratmeter speichern – z.B. Luftfeuchtigkeit nach dem morgendlichen Duschen. Beim späteren Lüften
wird die Feuchtigkeit dann einfach wieder frei gesetzt. So hat Schimmel keine Chance!
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1 Mann – 1 Bad – 7 Tage
Mit unserem patentierten System kann ein Mann ein Bad innerhalb von sieben Arbeitstagen
renovieren. Das wissen vor allem die Mieter zu schätzen. Sie können während der
Renovierung in der Wohnung bleiben, haben nur mit einem Handwerker zu tun und für alle
Fragen einen Ansprechpartner.

„Der Monteur war spitze! Er war freundlich, zuvorkommend
und hat sauber gearbeitet – genauso wie man sich einen
guten Handwerker vorstellt. Wirklich empfehlenswert!“
Max Schmal, Mieter aus Wilhelmshaven
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Modernisierung im Bestand
Unser patentiertes System erlaubt es, ein Bad in nur sieben
Arbeitstagen zu renovieren. Wenn die Stränge ebenfalls saniert
werden, sind wir in der Regel nach 10 Werktagen fertig. Ihre
Mieter müssen in dieser Zeit nicht ausziehen, sondern können in
der Wohnung bleiben.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir individuelle Lösungsvarianten.
So haben Sie reduzierte bis gar keine Mietausfälle während der
Sanierung. Sie müssen die Wohnungen vor der Sanierung definitiv
nicht „entmieten“! Und Ihre begeisterten Mieter freuen sich über
das neue Bad!
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Monika und Klaus Kliem
Mieter aus Wilhelmshaven

„Auch Sonderwünsche
berücksichtigt!“
Die Renovierung war spitze, vor allem die Schnelligkeit und Sauberkeit der Monteure! Auch unsere nachträglichen Wünsche haben sie
berücksichtigt und zum Beispiel einen Handtuchhalter und einen
Spiegelschrank dort angebracht, wo wir sie hinhaben wollten. Die
haben sich wirklich Mühe gegeben! Manchmal finde ich es zwar
schade, dass ich keine Badewanne mehr habe, aber die barrierefreie Dusche ist wirklich sehr gut und vor allem groß, das ist alles
optimal. Meine Schwester hat sich das Bad angesehen und dann
auch gleich eins beantragt. Ich würde die Firma Blome auf jeden
Fall weiter empfehlen!

20

Steffen Marterstich,
Montage-Partner

„Lob der Kunden motiviert!“
Alleine ein ganzes Bad zu bauen ist schon anstrengend. Aber man
wird dafür entschädigt. Zum einen ist die Bezahlung wirklich gut,
zum anderen ist der Beruf sehr abwechslungsreich. Außerdem ist
man sein eigener Herr.
Und am Ende ist man stolz, wenn man vor dem fertigen Bad steht
und sich sagt: „Das hast du mit deinen eigenen zwei Händen gebaut!“ Wenn man dann noch Lob vom Mieter oder Kunden bekommt, ist das ein sehr schönes Gefühl!

Mieterfreundlich modernisieren
Eine Modernisierung verläuft erfahrungsgemäß am angenehmsten, wenn die Monteure nicht nur gute Arbeit
leisten, sondern auch ein gutes Verhältnis zu den Mietern aufbauen. Deshalb legen wir bei unseren MontagePartnern großen Wert auf fachliche und soziale Kompetenzen und bilden sie in unseren Schulungen auch
entsprechend aus. Unsere Devise lautet: Freundlich, ehrlich, zuverlässig
Stets zuvorkommend und immer gut gelaunt sind unsere Mitarbeiter bei Fragen jederzeit ansprechbar. Damit
man sie erreichen kann, hängen wir zu Beginn der Arbeiten in jedem Treppenhaus Foto und Mobilnummer des
jeweiligen Monteurs aus. So lassen sich viele Probleme direkt auf der Baustelle zu aller Zufriedenheit lösen,
ohne dass die Mitarbeiter der Wohnungsunternehmen sich überhaupt damit befassen müssen. Dafür bekommen wir sehr viel positives Feedback von glücklichen Mietern und zufriedenen Vorständen!
Uns ist wichtig, dass unsere Montage-Partner zufrieden und motiviert sind und gerne mit uns zusammen
arbeiten. Deshalb bieten wir ihnen auch beste Konditionen. Sie arbeiten selbstständig, werden gut bezahlt und
erhalten von uns eine kostenlose Ausbildung und regelmäßige Fortbildungen. Auch die gute Stimmung und
Hilfsbereitschaft untereinander sorgen dafür, dass viele schon lange zum Blome-Team gehören.
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Barrierefrei als Standard
Ein barrierefreies Bad bietet Ihnen als Vermieter viele Vorteile: Es ist komfortabel und für junge und ältere Mieter gleichermaßen attraktiv. Sie sprechen damit also einen größeren Personenkreis an. Zudem können Ihre langjährigen, treuen Mieter
auch im Alter ihre Wohnung behalten – und Sie Ihre Mieter! Ein barrierefreies Bad ist die perfekte Lösung für alle Beteiligten!
Hierfür haben wir die barrierefreie Dusche Easygo® erfunden, die wir werkseitig selbst herstellen und mit dem vorgegebenen
Gefälle bereits fertig gefliest auf die Baustelle liefern. Wie der Name schon sagt, ist sie bequem zu betreten, ohne dass man
über eine Barriere steigen muss.
Unser Konzept der Restraumnutzung erlaubt den Einbau der Easygo® auch vor einem Fenster. Restraumnutzung bedeutet,
dass die Größe der Dusche bis auf den letzten Zentimeter ausgereizt und damit so groß wie möglich angelegt wird. Da wir
die Duschen individuell anfertigen, ist jedes Maß möglich.
Auch überall, wo nicht durch den Boden bzw. die Decke gebohrt werden darf, können wir eine perfekte Lösung anbieten:
Unsere barrierefreie Dusche Blome Easygo®-Plus können wir jetzt überall einbauen. Selbst im Keller: Eine Pumpe sorgt
dafür, dass das Brauchwasser abgepumpt wird.
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Zentraler Anschlusspunkt

24

Nachhaltig und rentabel
Eine Sanierung mit dem Blome-System ist nachhaltig und rentabel. Sie begeistern Ihre
Mieter mit einem modernen, pflegeleichten Bad aus einem Guss und in bester Qualität. Gleichzeitig beugen Sie mit einem attraktiven, barrierefreien Bad Leerständen und
altersbedingtem Wohnungswechsel Ihrer Mieter vor.
Das Bad ist nachhaltig, weil die Leitungen definiert und reversibel verlegt sind. Falls
Nachrüstungen oder Reparaturen anfallen, wissen Sie immer genau, wo die entsprechenden Leitungen liegen. Das spart Zeit und macht entsprechende Arbeiten einfacher und kostengünstiger.
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Blome + Sopro =
die wasserdichte Lösung für Ihr Bad!
Zum 1. Juli 2017 ist die Neuordnung der Abdichtungsnorm DIN 18 534 in Kraft getreten. Sie regelt unter
anderem die Abdichtung von Innenräumen wie Bädern mit bodengleichen Duschen. Mit uns sind Sie auf
der sicheren Seite: Alle Blome-Bäder entsprechen genau diesen Vorschriften.
Wir haben schon immer viel Wert darauf gelegt, dass die Böden und Wände in unseren Bädern höchste
Standards erfüllen. Früher haben wir dazu Produkte verschiedener Hersteller miteinander kombiniert.
Jetzt bekommen wir alle Produkte von der Firma Sopro, die perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Das gesamte Blome Bad, das heißt Wände, Böden sowie der ebenerdige Duschbereich erfüllen die
Abdichtungsnorm DIN 18 534 W2-I.
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Nachhaltige Strangsanierung
ohne Entmietung der Wohneinheiten
Dank der modularen Vorfertigung im Werk brauchen wir nur ein bis drei Arbeitstage pro Strang. Lärm und Dreck auf der Baustelle werden auf ein Minimum reduziert. Unser Sanierungs-Konzept ist perfekt geeignet, um Bad- und Strangsanierung zusammen
auszuführen. In Verbindung mit einer Badsanierung sind wir innerhalb von 2 Wochen mit der Modernisierungsmaßnahme fertig.
Bei der Strangsanierung gibt es drei Varianten:
1. Einzelne Rohrstränge an unterschiedlichen Positionen werden ausgetauscht.
2. Die Stränge werden in einem Schacht erneuert und können reversibel zugänglich gemacht werden.
3. Die Vorfertigung der Stränge über Rohrregister oder Feuerstein®.
Die Strangsanierung umfasst auch die Anbindung an Dach- und Kellerleitungen.
Unser Konzept mit der modularen Vorfertigung und entsprechender Ausführungsplanung ist ideal für die Bad- und Strangmodernisierung in bewohnten Wohnungen. Hierdurch wird eine Entmietung der Wohneinheiten überflüssig und die Mieter können in
ihren Quartieren bleiben.
Für die Modernisierungsphase innerhalb der Wohnung finden wir eine mit Ihnen abgestimmte individuelle Lösung, um die Arbeitsphase für die betroffenen Mieter so angenehm wie möglich zu machen. Nutzen Sie unsere Erfahrung aus Tausenden von
Modernisierungen in bewohntem Zustand!
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TGA-Planung
Unser Rundum-Sorglos-Paket für Sie beinhaltet auch die TGA-Planung. Dabei dreht sich alles um die
technische Gebäudeausrüstung, also die Versorgung der Bäder und Küchen mit Licht, Strom, Luft,
Wärme etc. Gleich aus mehreren Gründen ist es wichtig, hier eine kompetente und vorausschauende
Planung zu erstellen: Zum einen fließt durch die Leitungen unser kostbarstes Lebensmittel, das Trinkwasser. Um zu gewährleisten, dass die Rohre immer keimfrei sind, müssen die Trinkwasserhygiene und
die entsprechenden Leitungen immer auf dem neusten Stand sein.
Ein zweites wichtiges Thema ist die Lüftung im Haus. Hier ist es entscheidend, dass immer einwandfreie
Luftqualität herrscht und der Bildung von Schimmelpilzen von vornherein vorgebeugt wird. Das alles
gewährleisten wir durch den Einsatz eines kompetenten Fachplaners sowie eine normgerechte Planung
und Ausführung. So ist es beispielsweise Standard bei uns, dass die Wasserleitungen von Dusche und
Waschtisch zum WC verlaufen, da dieses in der Regel am meisten genutzt wird. Dadurch wird ein geregelter Wasseraustausch garantiert.
Mit modernster Planungs-Software können wir die exakte Dimensionierung der Stränge berechnen.
Dies garantiert größtmögliche Hygiene und einen möglichst geringen Materialverbrauch. Auch eine dreidimensionale Planung ist möglich.
Nicht zuletzt spielt das Thema Energiesparen eine immer wichtigere Rolle bei der Gebäudesanierung.
Denn hier entsteht rund ein Drittel des heutigen Energieverbrauchs. Eine intelligente Planung und sorgfältige Auswahl der Energieträger und Baumaterialien ermöglichen deutliche Energieeinsparungen und
eine Reduzierung Ihrer laufenden Kosten.
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Brandschutzkonzept
Im Rahmen unseres Rundum-Sorglos-Pakets erstellen wir Ihnen auch ein Brandschutzkonzept für das zu modernisierende Gebäude. Dabei
handelt es sich um die Summe der aufeinander abgestimmten Maßnahmen, die vom Gesetzgeber für den Brandschutz festgelegt wurden. Unsere
leitenden Mitarbeiter sind mit den entsprechenden Vorschriften vertraut, überwachen die Montage und überprüfen in der Endkontrolle die vorschriftsmäßige Ausführung der Arbeiten. Schon in der Projektplanung kann das Brandschutzkonzept mit integriert werden.
Die zu erstellenden Baugruppen werden modular im Werk vorgefertigt. Die Brandschutzeinheiten werden bereits vormontiert, fixiert und beschriftet auf die Baustelle geliefert – ein Blome-Patent. Das spart enorm viel Zeit und Montagefehler werden dadurch verhindert.
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Rückbau und Entsorgung
von Schadstoffen
Zu unserem Leistungsumfang gehören inzwischen auch der Rückbau
und die Entsorgung von belastetem Isolierungsmaterial und Schadstoffen
wie Asbest nach den gesetzlichen Vorgaben (TRGS 519). Unsere leitenden Mitarbeiter sind entsprechend zertifiziert und haben die notwendige
Fachkompetenz, die uns dazu berechtigt, alle Arbeiten durchzuführen und
zu beaufsichtigen. So können wir die Asbestbeseitigung in das Projekt integrieren und brauchen keine externen Firmen zu beauftragen. Die damit
verbundenen Verzögerungen werden so ausgeschlossen. Das verstehen
wir unter „rundum sorglos“!
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Projektbericht

Blome saniert Bäder und Stränge
in bewohntem Studentenwohnheim
Projekt: Modernisierung von 185 Bädern samt Strängen in einem fast voll belegten Wohnheim für Studierende in Paderborn
Auftraggeber: Studierendenwerk Paderborn AöR

Ausgangssituation: Das Wohnheim
am Peter-Hille-Weg 11 in Paderborn
stammt aus den 70er Jahren. Insgesamt besteht es aus fünf Gebäudeteilen mit 185 Wohneinheiten. Teilbereiche sind bereits saniert worden. Neben
Bädern und Strängen sollen auch die

Heizungen saniert werden. Zudem soll
anstatt der bisherigen Gemeinschaftsküchen nun jedes Apartment eine eigene Küchenzeile bekommen. Das Projekt wird ausgeschrieben, Blome erhält
den Zuschlag für das beste Angebot im
Bereich Bad- und Strangsanierung.

Wunsch des Auftraggebers: Aufgrund der angespannten Lage auf dem
Wohnungsmarkt in Paderborn ist es
dem Studierendenwerk wichtig, dass
die Sanierung in bewohntem Zustand
ausgeführt werden kann. Natürlich sollen die Arbeiten schnell vonstattengehen, damit die Studierenden möglichst
wenig beeinträchtigt werden. Vorgabe
ist, dass die Maßnahme bis Dezember
abgeschlossen ist.
Lösung: Das Wohnheim auf konventionelle Weise zu sanieren ist aufgrund
des engen Zeitplans nicht möglich. Zudem wären die Verluste bei den Mieteinnahmen beträchtlich. Dank der Blome-Methode, bei der weitgehend im
Werk vorgefertigte Badwände verwendet werden, geht die Sanierung sehr
schnell. Im 2-Wochen-Rhythmus werden je 12 bis 16 Wohneinheiten saniert.
So sind immer nur 12 Wohnungen leer.
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Lediglich der fünfte Bauabschnitt wird
komplett freigezogen, bevor die Monteure mit der Modernisierung beginnen.
„185 Appartements in 182 Tagen –
wenn man es hochrechnet, wurde ein
Bad in nur sieben Stunden saniert“, erklärt Vertriebsleiter Volker Bischofs. In
der Regel sind zwei mal sieben Teams
auf der Baustelle, zwischenzeitlich arbeiten bis zu 19 Teams parallel. Alle Arbeiten werden pünktlich Ende November abgeschlossen und alle Vorgaben
eingehalten. Auch die Heizungen der
nur 14 Quadratmeter großen Wohneinheiten sollen saniert werden. Um den
Platz optimal zu nutzen, wird die von
Firmengründer Josef Blome erfundene
Strahlungsheizung „Corner“ eingebaut.
Sie wird unter der Decke montiert, so
dass mehr Platz für die Einrichtung
bleibt. Zudem spart sie gegenüber
konventionellen Radiatoren 20 bis
50 % Energie.

Nutzen für den Auftraggeber:
 Bad- und Strangmodernisierung komplett aus
einer Hand
 Modernisierung in bewohntem Zustand möglich
 Termintreue
 schnelle, mieterfreundliche Sanierung
 Kostenersparnis durch geringe Leerstände
 positives Feedback der Studierenden
 Festpreis
 pflegeleichte Bäder
 gute Zusammenarbeit aller Beteiligten
 Energieeinsparung durch neue Heizung

Fazit: „Uns war wichtig, dass alles aus einer Hand kam und die
Sanierung in bewohntem Zustand ausgeführt werden konnte. Eine
konventionelle Sanierung wäre zeitlich zu aufwendig gewesen, dann
hätten die Wohnungen alle frei sein müssen. Dank Blome konnten wir die Leerstände auf ein Minimum reduzieren. Es wurden je
12 Wohneinheiten in 2 Wochen saniert. Dabei haben die BlomeMitarbeiter auch die angrenzenden Wohnungen und Flure sehr gut
vor Staub und Dreck geschützt. Die neuen Bäder wurden von den
Studierenden sehr positiv aufgekommen. Es gab eine sehr gute,
kompetente und zuverlässige Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Wir würden jederzeit wieder mit Blome arbeiten“, so Albert
Flore, Gebäudemanager des Studierendenwerks Paderborn.

„Als Bauleiter war mir vor allem
wichtig, dass alle Termine und die
Sicherheitsvorkehrungen eingehalten wurden, weil das Objekt ja zum
Teil bewohnt war. Auch die Kommunikation auf der Baustelle verlief
reibungslos. Wir haben wöchentliche Besprechungen abgehalten
und geprüft, ob die jeweiligen Ziele
erreicht wurden. Wenn es mal etwas zu bemängeln gab, wurde das
sofort behoben.“
Andreas Prudlo, ACCENT, Bau- und
Handelshaus für Immobilien, Salzkotten
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Ihre Vorteile

... als Unternehmen
der Wohnungswirtschaft
 Badsanierung

im Bestand in nur sieben Tagen möglich

 hohe

Mieterakzeptanz bei der Renovierung bewohnter Objekte

 kurze

Renovierungszeit mit nur minimalen Einschränkungen für Ihre Mieter

 schnelle
 gleiche

Wiedervermietbarkeit bei Leerständen

Kosten bei vergleichbarem Standard und hohen Stückzahlen

 ein

Pauschal-Festpreis

 nur

ein Gewährleister für alle Gewerke

 schnelle,

professionelle und termingenaue Ausführung aller Arbeiten

 Zusammenarbeit
 nur

ein Auftrag

 nur

eine Abnahme

 nur

eine Rechnung

 nur

ein Rahmenvertrag

 attraktive

Nachlässe bei größeren Stückzahlen

 Zeitersparnis
 höchster

durch wesentlich geringeren Bauleitungsaufwand

Qualitätsstandard durch industrielle Vorfertigung

 Wertsteigerung
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mit regionalen Handwerkern möglich

Ihrer Immobilie

... als Mieter
 attraktivere

Bäder und begeisterte Mieter

 hohe

Mieterakzeptanz bei der Renovierung bewohnter Objekte

 kurze

Renovierungszeit mit nur minimalen Einschränkungen

 deutlich

weniger Dreck und Schmutz als bei einer herkömmlichen Renovierung

 Komfort

auch im Alter bei barrierefreiem Standard

 ein

Ansprechpartner für alle Fragen, die Ihre Mieter haben

 mieterfreundliche

Handwerker, die speziell geschult sind

 Berücksichtigung

der Mieterwünsche bei der Gestaltung des neuen Bades

 schnelle,
 saubere

professionelle und termingenaue Ausführung aller Arbeiten

Übergabe des neuen Bades

 Einweisung
 schnelle

in das neue Bad für Mieter und Hausmeister durch den Monteur

Hilfe bei Problemen, da ein Gewährleister für alle Gewerke zuständig ist

 geringere

Nebenkosten für Heizung und Wasser dank verbesserter Dämmung

und moderner Wasserspartechniken
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Philipp Niggemeier
Geschäftsführer ACCENT, Bau- und Handelshaus
für Immobilien, Salzkotten

„Musterbad war sehr hilfreich!“
Wir haben als leitende Architekten im Auftrag eines Studierendenwerks die Sanierung von 185 Bädern samt Strängen durch Blome kontrolliert. Die enge Zeitvorgabe von Mai bis Jahresende war eine große Herausforderung. Trotzdem
ist das Projekt sehr gut gelaufen. Alle Arbeiten wurden termingetreu fertig. Dies
war nur möglich durch die weitgehend im Werk vorgefertigten Blome-Bäder.
Die Zusammenarbeit und die Koordination auf der Baustelle waren exzellent. Es
war immer ein Bauleiter von Blome vor Ort. Alles geschah in enger Absprache
mit uns. Auch die Kooperation mit den nachfolgenden Gewerken hat hervorragend geklappt. Sehr hilfreich war, dass Blome vorab extra ein Musterbad
gebaut hat, anhand dessen wir gemeinsam einen Standard festlegen und alle
Details besprechen konnten. Wir würden jederzeit wieder mit Blome arbeiten.
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Peter Fürderer
Leiter Bau und Technik, Wohnungsbaugesellschaft
Villingen-Schwenningen mbH

„Immer ein Ansprechpartner
vor Ort!“
Der Hauptgrund dafür, dass wir uns für Blome entschieden haben, war die kurze
veranschlagte Baustellenzeit: nur sieben bis zehn Arbeitstage pro Bad, wobei
immer mehrere Bäder gleichzeitig saniert wurden. So war die Sanierung nach 17
Tagen abgeschlossen. Alle Versprechen im Hinblick auf Zeit, Kosten und Qualität
wurden eingehalten. Der geringfügig höhere Preis wurde durch den geringeren
Mietausfall komplett ausgeglichen. Auch von den Mietern kam viel positives Feedback. Sie hatten in den Blome-Mitarbeitern immer einen Ansprechpartner, so dass
Probleme sofort vor Ort geregelt werden konnten. Auch für uns war es sehr angenehm, von der Planung bis zur Fertigstellung immer den gleichen Ansprechpartner
zu haben. Die Abstimmung hat sehr gut geklappt.

Andre Weirauch
Techniker, GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

„Super Kundenservice!“
Wir haben bereits zweimal 24 Bäder komplett samt Strängen von
Blome sanieren lassen und sind äußerst zufrieden. Alle Absprachen
wurden eingehalten und die Mieter sind sehr glücklich mit den neuen
Bädern. Auch der Kundenservice ist super. Selbst kleine Probleme,
die nach der Abnahme auftraten, wurden sofort unbürokratisch beseitigt. Wir arbeiten gerne wieder mit Blome zusammen!

Ulrich Engelberts
Bauverein Papenburg

„Probleme schnell und
unkompliziert gelöst!“
Das Zusammenspiel zwischen der Firma Blome und dem Bauverein
Papenburg ist wirklich gut. Mir gefällt vor allem die Zusammenarbeit
mit den Mitarbeitern und dem Bauleiter vor Ort. Durch den
direkten Kontakt werden Probleme schnell und unbürokratisch
über den kleinen Dienstweg erledigt. Die Mitarbeiter sind alle sehr
zuvorkommend und freundlich, man kann über alles reden. So soll
es sein!
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„Den Besuch im Blome-Kompetenzcenter kann ich weiterempfehlen. Es war alles sehr anschaulich und ich habe den
Eindruck gewonnen, dass Blome ein solides, ehrliches, mittelständisches Unternehmen ist, das alle Zusagen einhalten
kann, auch bei größeren Projekten. Hier ist alles sehr gut organisiert und alles klappt im angegebenen Zeitraum und zum
geplanten Zeitpunkt. Es kann gar nichts mehr schiefgehen,
weil alles so gut vorbereitet und vorgefertigt ist im Werk!“

Stefan Ludwig, Geschäftsführer
GSG Delmenhorst mbH
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Besuchen Sie unser Kompetenz-Center!
Wir verstehen uns als Dienstleister und Partner der Wohnungswirtschaft. Im Dialog mit unseren Kunden
haben wir daher zahlreiche Sanierungsprobleme aufgegriffen und Lösungen dafür entwickelt. Und die
Innovationen gehen täglich weiter!
Deshalb haben wir 2007 am Stammsitz in Bad Wünnenberg ein Kompetenz-Center eröffnet. Hier können
Sie sich selbst ein Bild davon machen, wie unsere innovativen Lösungen in der Praxis aussehen. Zudem
finden hier regelmäßig Vorträge und Schulungen für unsere Mitarbeiter und Montage-Partner statt. Herzstück des 600 Quadratmeter großen Ausstellungsraumes ist eine Musterwohnung inklusive Bad, Küche,
Flur, Treppenhaus und Außenfassade, die Sie gerne besichtigen können.
Überzeugen Sie sich selbst von Patenten wie der BadWand®, der barrierefreien Dusche Easygo®, der
feuchtigkeitsspeichernden Blome-A.C.U.-Decke®, dem schimmelsicheren Bad und den Blome Outside
pipes® sowie vielen weiteren patentierten Bad-Lösungen.
Gerne zeigen wir Ihnen vor Ort die Patente, die Sie besonders interessieren, oder besprechen konkrete
Anliegen, für die Sie eine Lösung suchen.
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Vergleichen Sie nicht Äpfel mit Birnen!
In unserem Rundum-Sorglos-Paket sind viele Dienstleistungen enthalten,
die andere in der Regel nicht bieten.
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Ihr Service-Plus bei Blome
Unser Komplett-Preis enthält:

Blome

Anbieter XY

Information und Betreuung Ihrer Mieter bei Fragen
Schutz der Arbeitsstätte und Laufwege vor Verschmutzung
innenarchitektonische Ausarbeitung
Bauleitung
abgehängte Decke
LED-Beleuchtung
waagerechte Ablagen in Naturstein / Granit
definierte Rohrverlegung
Schallentkopplung der wasserführenden Leitungen
Isolierung der Wände zur Vermeidung von Schimmel
neuer Bodenaufbau schallentkoppelt, trittschallgedämpft, wärmeisolierend
wasserdichte Bodenwanne im kompletten Bad nach der neuen Abdichtungsnorm DIN 18534 W2-I
nur ein Abnahmetermin für das gesamte Bad
Festpreis-Garantie
Fixtermin-Zusage
Komplette Erneuerung aller Elektroinstallation innerhalb des Bades
abschließende Reinigung von Bad, Wohnung und Treppenhaus
TGA-Planung
Strangsanierung
Erstellen eines Brandschutzkonzeptes
Schadstoffrückbau und -entsorgung
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Kundenstimmen
„Unsere Wünsche und Ideen
werden aufgegriffen!“
Monika Böhm, Vorstandsmitglied, Hamburger
Wohnungsgenossenschaft von 1904 eG

„Blome war für uns genau
die richtige Wahl!“
Oliver Krudewig, Vorstand
Baugenossenschaft Bochum eG

„Ich kann Blome auf jeden
Fall weiterempfehlen!“
Thomas Büngener, Leiter Technik und
Hausverwaltung, Genossenschaftliches
Wohnen in Gelsenkirchen und Wattenscheid eG
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„Das Konzept hat sich
gerechnet!“
Peter Deißler, Vorstand,
Kreisbau Main-Tauber

„Der Wohnwert für Mieter hat
sich spürbar verbessert!“
Marita Siebrands, Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied, Bauverein Papenburg

„Unsere Erfahrung war
durchweg positiv!“
Rüdiger Reuschel, Geschäftsführer,
Bauverein Moers

„Mitglieder waren
durchgängig zufrieden!“
Sven Auen,
Vorstand, WOGE Kiel

„Super Rundum-Service!“
Dirk Reiche, Vorstand BG Sachsenwald,
Reinbek

„Die Sanierung von bewohnten
Bädern in nur sieben Tagen ist
unschlagbar!“
Ursula Baumann, Technische Leitung,
Hohenlimburger Bauverein e.G.

„Das Konzept ist überzeugend
und durchdacht!“
Heinz-Günter Boos, Technischer Vorstand,
Gemeinnütziger Wohnungsgenossenschaft
Köln-Sülz eG

„Das Blome-Bad hat die
Ausschreibung gewonnen!“
Holger Westphal, Vorstandsmitglied, Hamburger
Wohnungsgenossenschaft von 1904 e.G.

„Badmodernisierung im
Bestand nur noch mit Blome!“
Dieter Wohler, Vorstand, Wilhelmshavener
Spar- und Baugesellschaft eG
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„Die Bäder sind hochwertig
und ansprechend!“
Volker Weiß, Technischer Leiter,
WBG Neustadt an der Weinstraße GmbH

„Hochwertige Bad-Lösungen
in kurzer Zeit!“
Christine Stehr, Vorstand,
Wohnungsbaugenossenschaft
Gartenstadt Wandsbek eG

„Die Blome-Bäder kommen
bei unseren Mitgliedern sehr
gut an!“
Volker Pletka, Geschäftsführender
Vorstand, Wohn- und Bauverein Dill eG
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„Die mieterfreundliche Handhabung hat uns überzeugt!“
Marion Golling,
Vorstandsvorsitzende,
Hohenlimburger Bauverein e.G.

„Besonders hervorheben
möchte ich die Zufriedenheit
der Mieter!“
Christoph Wolf, Projektleiter Technik,
KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH
Rheingau-Taunus

Weitere ausführliche Kundenstimmen finden Sie unter:

www.blome.org/referenzen

Referenzen – die beste Werbung sind begeisterte Kunden!

Partner der
Wohnungswirtschaft

Tel.: 0 29 57 - 9 84 28-0
Fax: 0 29 57 - 9 84 28-11
E-Mail: info@blome.org
Weitere Informationen
unter: www.blome.org
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